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^orbtmrrluing.

Sir erbÜtfrn rcn nun an ten SJlagud in 9lortrn gltic^fam in rinn

gan} neuen Qebenftfp^flre, tie er mit feiner latema magica nad)

aOen 6eiten ^in beleuchtet. Xreu feinem Sieblingafprui^e att(( ^irr,

,,Uomo sum et nii humani a me alienum puto — 3(^ bin rin

9Renf(^ unb jeted menfc^lic^e anliegen i|l au(^ bad meinige/' achtet

er fein neued S3er(;dUni^ unb fein neued Sriebnij feiner Vuf«

merffamfeit unb ^Betrachtung untvürbig. S)ie S)inge be9 aOtflg«

liefen SebenS geben biefem ^o^en unb tiefblicfenben ®eifl reichen

Gtoff )u 9lef[eirionen^ bie fte unB oft in einem ganj neuen, in«

trrrjfanten Sichte geigen. Sr mag ald f!?amiIienDater, aU Sormunb,

al0 fOnigÜc^er Beamter erfc^einen, überall erleuchtet bie 9acfe( feines

^rißee nic^t nur feine eigne großartige ^erfCnlic^feit, fonbern Oft«

breitet auc^ über bir ibn umgebenbrn ^erfonen unb Ser^AItnijfe rin

übrrrafc^enbeS &ic^t. ^urc^ feine dfrtvürfniffe mit brt 93ormunb«

fc^aftebe^Orbe über bie (Furatet feineft S3rubera genjinnen toir ein

fr(^r lebenbigee S3ilb ber bamaligen rechtlichen unb fonalen 3ufidnbr

freujend unb namentlich jtbnigebergft. Die (Erfahrungen in feiner

amtlichen Stellung bagegen geigen unft i))reufen» innere ^olitif |u

jener 3eit mit nic^t minber leb(^aften Farben. 9Bir l^aben e$ ba^er

nic^t unterlaffen fönnen, une über beibe fünfte auefü^rlic^er |u ter«

breiten, al» bieft in ben &c(riften gefc^e^rn iß. €0 loerben nflmlic^ |it«

gleich baburc^ manche Verunglimpfungen, ipelc^e Hamann barauft rrmac^«

fen ftnb, in i^rer i6lbße, bagegen fein S^ararter unb feine ^o((^rT|igt

Srrfa^rungdiDeifc no^ ac^tunglront^er erfi^finen. Die Sormunbfi^aft»«
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t)ert;ältmffe fmb in ben ©d^riften fafl gar nid^t berührt, obgleid^ ein

fe^r reid^eö ^anbfd^riftlit^ee 9)laterial barüber Dorlifgt. Ocö fmb näm?

(id^ bie ©oncepte ber .33 orfleHangen, bie §amann in biefer Wngelegen^

^eit bei ben Derft^iebenen 83e^örben eingereid^t b^t, not^ Dor^anbcn.

S3ei i^rer 58erarbeitung \)at man inbef üiele (Sd^tricrigfeiten ju über-

njinben. ^a c8 jum !£^eil fe^r flüchtig {)ingemorfene, me^r ober

minber au9gefül;rte Sntföürfe jinb, bencn fafl immer ba& 3)atum

fe§lt, n^eld^eö §amann tra^rfc^einlic^ erfl bei ber 9leinfc^rift ^inju*

5iifügen pflegte: fo §at man 9Jlül;e, bie tüirflic^ gebrauchten ^erauö*

jufinben unb biefe bann in bie gel;örige tfironologifc^e Orbnung ju

bringen, inetc^eö nur burc^ (Kombination ber barin erti»ä[;nten Xl)aU

fad^en möglich tüirb. Söie überhaupt über §amann'8 ßebenöDer^ält»

niffe unb fc^riftfieHerifd^e 5frbeiten, fo finben fid^ aud^ über biefc

Umfiänbe mand^e Bettel unb abgerijfene S3emerfungen, bie, an unb

für fic^ betrachtet, unücrflänbUc^ unb unbebeutenb erfc^einen, bie

aber, an i^re redete ©teile eingefügt, oft einen überrafdjenben ?fuf*

fd^luj geben. @ie gleichen ben @türfen ber jert^eilten 83ilber, meldte

bie Äinber jum Beitbertreib fo lange an einanbcr legen, bi9 fie ein

DoHflänbigeö ©anjee geben, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ bie ©in*

fügung unb BufammenfieHung ber §amann'fcf)en f^ragmentc nid^t

immer ein ^inberfpiel 1(1, benn fie tragen feiten ein fo entfd^eibenbeö

unb leitenbeS Kriterium an fic^, hjie jene.

®er geifiige SBirfungöfreie §amann'9 erlangt Don nun an eine

forttüä^renb june^menbe §fu6be^nung. Söon ber ©d^aar jugenblic^er

aufflrebenber (Seiner im <Bübtn unb bor allen Don i^rem großen

^or^p^äen ©oet^e freubig begrügt unb genoffen, üben feine ©c^rif*

ten jefet einen unbered^enbaren (Sinfluf.

®9 ifl anjie^enb unb bele^renb, ba9 S3ilb großer SJ^änner in

bem ©eifleöfpiegel i^rer Beitgenoffen ^u betrachten, felbjl bann, ttJenn

un8 bie Xreue beffelben nic^t ganj befriebigt^ bfnn fte trirb burd^

bie 9flein^eit unb ^e^lerlofigfeit beö reflectirenben SJtebiume bebingt.

§öc^jl feiten finb 3nbiDibuen, meldte eö Vermögen, in ber ©egen*

»art ba$ ganje S3ilb ciueß großen äJlanncö in fic^ aufjune^men.



^d^rr mOffm ivir utii f((on ftrurn, tprnn fir nur rin^rlnt dflgr,

)u trirn Vuffdf[un0 i^r ®Iaa brfontrrft gffltfli^ gef^Iiffm iff^ unl

trru fibrrlirfrrn. 3a frlbfl in rinrm 3fttH(tr (Intrn »ir mitunter

Cinirlnre, taB un9 |ur Sfrüodflflnbigung ttB (Sanken cum grano

mUs birnrn fann. ^abrn to\x aber taB frltcnt 9lflif, baf und bal

griirbtr S3i(b fogar in DrrflArtrr 0(^On^rit mtorgrnflra^It, bann

crrfc^minbrt fafl bagrgrn bae ^r^rr @((aufpir(, n)rl(^re und trr grojr

S>i((tcr bur^ einrd feiner [((dnflen ßieber t^or bie @eele fü^rt:

Cabt [\df bie hebe @innr nii^t,

^cr anonb fi(^ nic^t im 9J)cn?

Itrbrt tDcQtnatbmenb t^r ®efli^t

9li(bt toppelt fc^Ontr b'^?

fBir tDoQen inbe| nid^t torgreifrn unb tB bem 8rfer übrrlaffen,

|u unterfu^en, in tuie meit birfe SDorte [\i) auf Hamann antoenben

laffen unb bei i^m in Erfüllung gegangen finb.

€^(^Iir^(i(^ rOnnen tvlr nic^t utn^in, auf einige am 6^(^Iuj

biefeS S3anbed bemerfte ftnnentfltDenbe Unrici^tigfeiten ^injubeutrn,

bie ft(^ in biefem ^n^eiten S3anbe Dorflnben. ^a ber fe^r raf4

fortf(^reitenbe 3)ru(f manche Sef^ler ^at überfe^en (affen^ fo irirb

bemnS^fl ein genauere» 93er)ei(^ni$ über aOe brei Sflnbe bem (e^ten

beigefügt »erben.

Prr Urrfoirer.
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((i§ir Wrtl)rd)on. IrrtDicKtlongni ait hm Vrttrr iMpriii iil M
MMülfiliflii^ni 9r|lr)c tprgri Mr (torotrl frinrs Iralirrs. ^rrr

thichvtti) |il0t. ffffing BBb ^onoiin grgto timfrlbro. irrt^ätiif 31

Um aRi((ae(td 1767 gelang ed Hamann enbli(|^, feine eigne ®tTt(H

f^aft einzurichten, inbem er feinen ©ruber §u ftd^ naf^m, )u

beffen ^Verpflegung unb 9lufroartung er eine geeignete ^Jerfon

onnobm. (h bemerft in ber ju feiner 9^ed^tfertigung fpäter

eingereichten 5]torftcUung, fobolb er l)ierüber berichtet:

,,9la4bem bie Ibeilung unfcr« ooterli^en iWad^Ioffe^ unter

bem ©eiflanbe be« 5tir(|)enratb« 33u4^ol| auöeinonber gefegt

»orben, nabm \äf fogleid? meine Suflud^t jum ^erm i^rieg#rat^

^inberfon, ol« birigirenben ©ürgermeifler unb ^Pupiüari, ber ju»

gleich ein Xauf^euge meinet ©rubere ge»efen mar, unb erfu^te

btnfelben, qI# Qiuxatox bed (entern eonfhtuirt ^u »erben. 3(^

bin aber mit biefer Sfnfrage immer fo bictatorifdj) abgeioiefen

n>orben, ba§ iä^ mi(^ fürchtete, femer bie Dbrigfeit mit meinem

(ikfu<( gu beledigen."

Um tnbeffen jebe IDortl^t )u beobachten unb ftct^ au§er

oller ©eranttöortlic^^feit ^u fe^en, traf er alle weitem 2)erffigungen

m^t nur in ©emeinfcf^aft unb nac^ t)orgängiger ©eratf^ung mit

bem Stix^tnxatl) 9u(^()oI^, fonbern beponirtc aucf^ bei biefcm

bie gum ^Vermögen feine« ©ruber« gej^drenben Dofumente. 3n»

jtoifc^en fcfculbete ber ©etter iWuppenau, welcher unter fo günfh»

gen ©ebingungen bie ©abfhibe nebfl 3nö<ntar übernommen unb
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augerbem ein Öegat öon 900 fl. crl^alten ^attc, welc^eö i^m

öon ben ßrBen fofort au^beja^It tt)ar, obgleich ber öcrfiorbenc

Später bobei hk xt^il\ä)t gorm nx6)t beobachtet l^atte, feinem

93ruber unb i^m noc^ bie 6umme öon 1000 fl. Tlit bem

Kapitale fotoo^l aW ben 3ittf^n h)ar er im JRücfjtanbe, fo ba§

Hamann genöt^igt mar, ernjtlii^e Sd^ritte in biefer 6ac^e ju

ti^im. 3u feinem ni^t geringen (^rftaunen fanb ber fäumige

@cf)u(bner an ben ^^reunben feinet fei, 25aterö ein paar mä^tige

S3efcbü^er. ^ie l^ierauö entftanbene 25erU)i(f[ung unb ßöfung

trirb, meil fte einer ttma^ fpätern ^tit angel^ört, unö bann

(SJelegen^eit ju n)eiterer 33efpre(^ung geben.

Sunäc^jt nimmt unfere 5lufmerffamfeit ein literarif^er ilampf

in 5lnf|)ru(^, mit einem ÜRanne, bejfen 9'^ame pon fe^r ftgni*

ficanter S3ebeutung geworben ift. ^er ^^err ®ef)eimratb ^Io§ ge*

riet^ ^tt)ifc()en ^trei teilen, bie i^n p ^erfplittern brol)ten. öcfftng

unb Hamann lüaren biefe beiben furchtbaren ©egner. Sowohl

öef[tng al^ Berber l^atten bie 6c^tt)ä$e gehabt, burcäf) unöcrbienteö

ü3ob bie 5lufgeb(afen^eit biefeö literarif(^en ßmporfömmlingö §u be*

günftigen. |)amann burc()f(^aute i^n gleich anfangt unb füllte

fxä) t)erfuci)t, \\)n feine Satijre empfinben ju laffen. Die ®en)anb()eit

im Drec^feln lateinifc^er 33erfe imponirte i^m feinen 3lugenblitf.

(Ex \px\^t fxä) barüber in einem S3riefe an einen Unbefannten

oom 31. Sept. 1769 in feiner fräftigen Seife fo au^: ,,ÜRein

blinbeö (SJefü{)l ^at ben großen Tlann in feinem bamaligen

embryo beö Genius Saeculi unb mores eruditorum, ober,

mie eö l^eigt, fo genau erfannt, bag i^ ben ßitteratur=23riefen

gern etttjaö öon meinem S^flinct gemünfc^t. Sin rva^xtS caput

mortuum üon ®ottf$ebianifc^er 33e(uftigung beö 35er|tanbe^ unb

2öigeö mit ber lateinif^en Sprache oereinigen tüoUen, ift in

meinen 5lugen ein fol^er Unfinn be§ (SJefd^macfö, ben mir mein

Cajus Herennius Rappidius ') eingebläut, ba§ eö mir ni^t

möglich fällt, einen einzigen römif(^en ^erioben eineö folc^en

') «"nötnommcner 5Rame beö Sugenblel^rfre SHappoIt.
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64rlfl1Mlnl o^nc ttoltr unb Soi«^gnmm*lf Vfnttitet^uÄlffteit

;

unh bn hiHnftt, unocrf^ämteffe 6|k»H bei HIten finb too\){ bic

Pantgyrioiu unb «a*abmiin(ifn fo!*fr 6*üler." 3n bet (i^

IrSft^ bei 9rofetTot ^tnbner batte Jtanter fle )um Deffert mit

bM Qkb. 9)otb Itlob neurflrr ^ibliothrf rf^^nlirf. ,,((foemalf

"

f4rHM n on ^nber. ,,»äre mir ein folc^er ^cbfr^ ein ßffun«

bfnfT jftai 9C»efen, um mir ouf5tofl(n be^ <PubIid unb fSmmt'

li<bfr |>emn Sntfrefffnten ein wenig roa^ ^u gute ^u tbun."

,.^ae biepgfn ^xbtxitr," bemerft er weiter, „ftnb ^ier einig,

biefe ^ibliotbef nid)t ju recenfiren, \^ meine Ö(inbner?) unb

6*(effneT?) 3* bin nic^t biefer ÜWeinung. ge^terfr fc^eint bie

ganie 6od)e burcb ffeine 6d^Qrmä^e( gut ma6)tn §u iDoHen, bie

ni<bt^ entf(beiben/' (i^ mar in ber ^bat aud) ni(bt jebermannd

Ding, Pcb mit einem Älo^ einjuloffen, beffen Urbanität eben

ni(tt in bem beften IRufe ftanb. Solche JRücfficfjten ^aben aber

einem Hamann nie ba« 6traffd)tt)ert entrijfen.

(^r f(breibt bann ^>crber in ©ejug auf bic neue Sluflage

ber "gragmente golgenbe«: ,M^^ i* einigen 2lntbeil an ben

Snänberungen ^Ifxtx neuen Auflage nebmen barf, fo wäre t$

fof^enber l^orfcftlag, wofern Sie meinen Sflamen unter ben neuen

8mbenten nocb ndtbig ftnben ^u erbalten, bie ©teile, bie mxäf

angebe al^ eine ^ote bIo§ an)ufü()ren, au^^ug^weife ober, wie

€ie el erachten unb bafür ben ^erm Jt(o| (^inter^er treten $u

laffen mit einem femigten 9ud$uge feinet i^obrebnerl in ber

Bibliotbef, al^ wenn e« Jbre eigne (fmpfinbung oon biefem

6^nftfteüer wdre, mit bem 2öinf, ba§ \ä) feinen weitem An«

i|cil an ben Fragmenten bÄtte, all ba§ 6ie meiner freunbfAaft«

1i<b^ Sitte nocbgegeben, bem ^enn ®ebeimratb meine Stelle

emiuräumen, ^u ber er \\i^ hnx^ feine jwei beutftben 6<|>riften

unb i^ibliot^jef me^^r JRectit alj 36^ Original'greunb erworben."

^k f(bndbe Se(KinbIung feine« greunbe« ^nbner brachte

ibn befonberl in^amif(^. Dober meint er: „Um meiner greunbe

unb Srüber willen wünf((te i(b biefen (ateinifc^en (nottf(()eb ein

wenig iure(bt gefegt ^u feben. Seine blnmders unb UnDOT'

f
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ft^tigfciten öerbicnen tvirtixä) SQ^itleiben, unb mel^r lä6)tx{\6) ge=

ma^t, aW im (Srnfl sejüc^tiöt p merben. ^in mafaronifc^er ^)

S3rief cincö hominis obscuri an biefcn virum clarissimum l^at

mir im 6inn gelegen; aber i$ ^abe je^t lx)eber ^aft nod^

gjlutö 5U benfen unb meine ©ebanfen ju fagen. dS ifl mir

iDeniger um 6ie (eib, aU um meinen Diepgen gemig^anbelten

5Jreunb, ber nic^t fo öiel gu feiner iRecS^tfertigung fagen fann/'

5lm 15, gebruar eröffnete er eine neue iReibe üon 5trtifeln

mit ber (Recenfton ber beutfc^en SBibliotljef ber frönen 2öiffen*

f(|)aften. (Ex übergiegt biefelbe mit einem sollen ÜJlaage be«

emt)finblid)ften <BpoiM unb xää)i juglei^ feinen greunb öinbner

an i^r. (So ifl ttjop^uenb, mitten unter ben 5luöfällen ber

beigenbflen Sattere bie 6timme lauterer 5i^eunbfd()aft binburc^

tönen ju ^ören. 2[öir üerfagen unö ba^er ni$t, biefe Stelle ^ier

au^SU^eben : „5luf biefe in §onig eingetauchte ülecenfion fommt

ein in ©alte genjagter 33erfuc|, tt)ie ^err^tfc^. fi* felbft barüber

erflört, gegen ba§ ße^rbuc^ unferö beliebten unb öerbienten

ßinbnerö, bem biefer fleine Unfug oermut^lic^ nic^t fo nabe

ge|)en mirb, ha^ tvix Sef^mörungömittel ober gletffugeln ba--

gegen nöt^ig ^aben follten. 2Bir befürcbten nur, t^a^ bergleici^en

Sluffäge ben Dramen ber ^lo|if4)en S3ibliot^ef ein tvenig ominö«

machen n)erben, unb ta^ bie ©öttin Jnbignatio eben fo unoer--

fö^nlic^ gegen baö ©ebauerfc^e alö ©ollner fc^e ßöfc^papier *'^)

njerben bürfte."

ßefftng freute ft(^ feinet ta^fern iUlitfäm^fer^. 5lm feiten

gebruar 1768 f^rieb er an D'licolai: ,,^ie ^önigöberger fangen

fc|)on ritterli$ an, ftc^ über ben ^^errn ©e^eimratl) luftig ju

ma$en, unb i^ l^ill e§ no(^ erleben, H^ 5llo^ ftc^ iDieber

gänjlic^ in feine lateinifc^en Sc^anjen jurücfjie^t." ^a§ innige

*) 9Jlafaronif(^ — au8 jtüei ©prad}en jufammengefeßt, toie j. S. baB

3Bei^nat^töIieb : In dulci jubilo. ^un finget :c. (Sfnmerfung auö bem VIII.

%\)l ber @ci|r.)

2) ßöfcfipapier — bie S3i6IioU;ef tourbe auf biefem angemejfenen gjlaterial

bei 3. 3. ©ebaucr gebrucft.
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9fr(^ftiii§ m^ifcf)ni {^nmonn unb Berber, bo^, wie el oul hm
len unb Ulfen «nbfutun^^rn bft oorbergebfnbfn ^^rirff fofl

ffbfinfn min, nii^t gati) fo ungetrübt unb lauter, mie fxühtrtX'

fdfitn, febrte in bem Briefe ^omann'l oom fj^finoflmontage, ben

iDir feine« reichen unb tiefen Jnbalt« wegen, ^an\ mittfteilff!,

§u feiner üorigen Jj^erjlidjfeit ^urürf.

,/JWein alter, lieber ffreunb .C)erber, für 3^e Briefe fönnen

9k P*er fein ; i<t babe unb »erbe mir faum merfen laffen,

ba§ Sie mir 0ef(t>rieben; gefc^weige, ba§ jemanb Jbre ^Briefe

feben foflte. ^in ®ebeimni§ gebort ^ur f?reunbf(<)Qft mie ^ur

9iebe. Dbne bie 5^ertrauli(^feit gewiffer 53lö§en unb ^dfxoaä)'

Reiten finbet fein ®enu§ ber ©eifler Statt."

„T^er 5nbalt meiner ^Reliquien, bie \^ einmol backte,

toar ein 5^erfu<^ über bie erften Kapitel bor ®eneft«, bot)on mir

aber ba« erfte immer ba§ tiefjte unb ältefte gefc^ienen. 3u finer

(Hef^^ic^te ber ©cböpfung gehört unfheitig Offenbarung; mit

einer ®ef(ti(^te ber ^efedfcbaft mirb ein Os grajum ') immer

fertig, Wie \^ ha9 no^ geftem unb ebegeflem au« bem mittel«

m&§igen J^rgufon erfefjn."

^3*^ Wte mi(|> an ben ©u^flaben unb an ba« 6i(<)tbare

nnb Materielle, wie an ben ^tx^tx einer Uhr: — aber toa9

Jfxnitx bem 3ifTerblatte ift, ba finbet fict) bie 5hinft be« ©erf*

meifier«, Ääber unb Iriebfebern, bie ^itiä) ber mofaifcben 8d)lange,

eine 9Cpofal^pfe nötbig baben."

„X>a \d) r>ox menig ?lbenben bei meinem J^eunbe ®reen *)

tröumte, unb Äant oerftd^em borte, ba§ man feine neue »i(^-

ige dntberfung in ber 9lfhronomie me^r erwarten fönnte wegen

ibrer ^^oUfommen^eit, fiel ti mir nur wie im 6d)lafe ein, ba§

*) Grajis dedit ore rotundo Mum loqui. Hor. ad Pia. StS.

») fBif innia bit« ?fminbf*aft«DfTba!tni^ |»ifd^fn ©retn unb Itant »ax,

|rifl «nl eint tfniftming ^mann'i in nnrm Orirff Dom 21. 9Rat 1786. ftt

f^ßMi m StcaM: »Cteta tUrr ffrninb fSrtm, loc rr iebrn Sag bti auf bm
€^(ag 7, «Hb enmakmH Ma 9 Ubr §u ^aufc ifk, lir^t fp put tnt Drm^nd
wA if iil*t mc^ im etantt frin 9m |« brrlofrn, in brm er aOein fl6 er«

IrAeli^ flnbt. gi^ i|M febr na^.-
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\6^ bcn neuen §t))3ot^efcn ber 6ternfunjl fo Qe^äffig tt)ar, o^ne

jte ju öerfle^en, ta^ id) i^nen, o^ne gu n^ijfen warum, nac^

bem Öeben panb, oieüeic^t bIo§, tt)ei( fte mi$ in meiner 5lnbac^t

flörten, toomit ic^ eineö meiner (iebften 5lbenblieber empfanb

unb t}a6)k, roo eö ^ei§t:

Sfifo trerb' i(^ au6) flehen,

SBann mic^ trirb ^ei^cri gef)cn *). —

»f3t^ fönn n)irflic|) ni^t fagen, ba§ ic^ ßinbner'^ ße^rbuc^

einmal [oUte gelefen bciben. ßeiber mug \^ 'i^xtx Slnmerfung

^td)t geben. X)enfen, ßmpfmben unb Überbauen pngt atleö Dom

§erjen ab. 3öenn biefeö primum mobile eineö 6(^riftflener^

nic^t elaftifd) genug ifl, fo ifl t)a^ «Spiel aller übrigen ^riebfebern

Don feinem Sf^a^brucf nod) I)auer. 3^ li^^^ biefen ÜJ^ann tüirf-

licb, unb entfd)ulbige if)n, unb freue mic^, ba§ er feine 3ufrie*

benbeit in einem gett)iffen ^(an finbet, ben \d) ni(i)t mi§billigen

fann, meil erflerer mir lieber ifl alö le^terer mir mißfällt. (5r ift

auf bem ßanbe, unb idj) fann bie geiertage m6)t abnjarten, i()n

wieber ju feben; fo faux filds fmb wir miteinanber, um n\\6)

eineö ^anbwerföauöbrucf^ ju bebienen.«

^2Binrfelmann ^) i)l gar nic^t ber Tlann feiner 3ugenb mebr.

©eine biflorifcben unb praftifc^en ^inft^ten mögen j^une^men,

aber icb finbe nid)t mel;r bie pl)ilofop^ifdt)C Salbung unb ta^

50^arf feiner Cfrfllinge."

,,ü)^eine fleine |)eerbe 53üd)er nimmt immer allmälig ^u;

i^ l)abt jüngfl SD^eibomö alte Musicos unb baö portugiefifd^e

^elbengebid)t in ber ©runbfprac^e befommen. Stewarts '') poli*

tifd)e Defonomie ifi ein trefflid)eö 2öerf Doli großer pt)ilofopt)if4)cr

(^rünblicbfeit. 3^ Dermutbe je^t beinabe, t>C[^ er ber 5^erfaffer

ber S^rift Dom SD^ünjwefen i^ bie 6ie bei mir gefeben unb

») ?fu9 bem «Paul ®er^arb'f*en Siebe: 5Run rut)tn a\it äöälbtr.

2) §f(ö Hamann bieftö ft^rieb, a^nbete \\)m tüo^I nit^t, ba$ halb, näm(i(^

am 8. 3uni 1768, burc^ bie ^anb bee Söleudjelmörbere Vfrt^angcli bem ßeben

unb bei 2ßirffamfeit beS großen QJIaiincS ein 3iel gefegt »erbe.

') S)er ganje Xitel lautet: Inquiry into tue principles of political eco-

nomy. Lond. 1767.
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\ä> mmtx fo ^u (oben pflfflte. Qx fa^t mit |l«rt

ai« f'^fr(^ufon in gon^n 5lapiteln, ben i(b 'JlHüt^e erbabt ju OfT«

frben unb meinrm eignen Urtbcüe ni<(t trauen »oOte. Die Set«

gleiAunfl mit Stewart jeiflt mir, ba§ i(t> ßeute, bie benfen, noc^

wrfleben fann, aber feint Gc^toä^er."

UntrrbefTrn n^ar ^eibeflMf^anblung: Ucbrr Xbomod Sbbt^

C^itflen: Der Xot^o oon einem Denfmal an feinem (9rabe er*

ri^ttr, ürflel 6tü(f, anonom erf^ienen. Hamann geigte fie am

27. 3uni 1768 in ber ,<löni(^dbergfr 3f»*"n0 o"-

Ob er ben iJerfojTer nicbt crratben ^abe ober ob er nur

btefe ülRiene annobm, %t\^i au9 ber 91n§eige nid^t beutlic^ ^en»ar.

Wt «einen fat^rifc^en 91u«fdUe wegen be« abfonberlic^jen Xitel«

Ühinfn cntweber eine 5trieg«(ifl fein, um feine ©e^ebungen ^u

^ber, bem bie« wegen feiner neuen politifc^^en greunbfc^aft mit

Nkolai u. f. ». erwünfdjt fein mochte, ^u Derbergen, ober eine fleine

f<^alfbafte 9la(be wegen ber Derljtimli(^ten Slutorfc^^aft. 9'ladS^bem

Hamann ba« ©ort lorfo ettimologifd) untcrfucbt bat, fdbrt er fort:

•®ir wiffen ni(bt, warum ber ungenannte i^erfatJer biefcr 6di>rift

ben feltfamen fremben ober gar poffulicben Jitel eine« Xorfo

oom Denfmol bem befannteren unb beliebteren litel eine«

Fragment« t»orgf^ogen? ob er bie Slbficbt gebabt, ben berübm«

ten l^erfaffer ber Fragmente §u übertreffen ober fxä) oon ibm

blo§ i(u unterfd^eiben, unb ob er in beiben Jätten feine ^bftc^t

erreicben wirb? Uebrigen« wirb e« eine $flicbt ber gele^rt^n

SNb^ fein, bem Uebel oor^ubeugen, bamit ba« ^ublifum ni«^

C^vtt, Xrümmer unb INubera 5U Icfen befommt, nacbbm

e« lange genug bur(^ ^e^rgebdube unb bemonfhratioe Seweife,

(eiber umfonft erbaut worben.« Hamann giebt bann ben 3n^alt

be« f^ucbe« unb bemerft bei bem britten Ölbfdjnitt -ba« 33ilb

be« abbt« im lorfo-: ».^ier finb bie ^auptftri(t>e oon feinem

C^racter, welche« ber finnrei^e Serfaffer »»ben 6tn(ben wt»

#»aM4t, bie jene« forintbiftbe üRdb(^en ') um ben Statten

') Xrr dltcTC ^liniu« glaubt in birfrr antnut^igm Srjdblung un9 brn

Urfpnine ber IRaInri mitgctbrilt (u ffabm. PHd. b. n. I. S5 f. 45 p. 719.

Dn Ooln brr ®40nrn ff\t% Dtbtttobct.
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ir/zt^rcg fc^Iafenbcn ßicb^abcrö gog, in bem fte fein 23i(b ju fe^cn

»„glaubte, »eil il^re ©inbilbungöfraft ben Umri§ auffüllte; ein

„„frentber Qn^^amr aber erblicfte nic^tö"" u. f. tt). ^ann ^ei§t

eö gegen ben Schlug: „^a un^ bie 5^fi)$ometrie eben

fo unbefannt a(§ bic 9Jle§funfl ber preugifc^en 2öerber ifl, fo

motten mir über baö 53er^ä(tni§ biefeö ^orfo ^um (Sf)rengebäc^t-'

ni§ beö fei, 2lbbt ^) unö nicf)t einladen unb feigen mit 3ufrie-

bcn^eit unb Df^eugierbe ber gortfe^ung eine^ äöerfeö entgegen,

in bcm ber 35erfaffer ftc^ ^ug(eid) felbft fc^ilbert unb feinen 3eit-

t)cm)anbten empfief)It, mie fafl atte Silbbauer unb ^I^irtuofen

burc^ bie Denfmale, fo fte i^ren lobten lüften."

5lm 22. 3uli gefc^ab ein jmeiter ni^t minber §ermalmenber

Eingriff gegen ^lo^. 6cine 6(i)rift: Ueber ben Dk^en unb @e-

brauch ber alten gefd)nittenen steine unb ihrer 5(bbrücfe gab

bie ermünfd)te Gelegenheit bie Dberfläd)lid)fcit beö i^erfafferö

gehörig ju beleuchten. „Ungea(i)tet ic^ oon ©emmen fo oiel ocr--

fle^e als eine @anö/' fcbreibt er an Berber, „fo oerbrog mic^

bo(^ bie JHubmrebigfeit unb offenbare 2öinbmaif)erei biefe^ feici)ten

^opfeö, ber nacb ben unjä()ligen 5(nfübrungen oon ben größten

Sßerfen, tit baoon f)anbeln, nic^t fo ta\)[ mie eine ü)iauö bcitte

crfc^einen bürfen."

Die ©egeneinanberftettung ber 2öincfelmann'f$en unb .^lo^'»

fc^en ^Infic^t über ben ®ebraud) ber gefd)nittenen Steine ijt

cr^eiternb. S^lad^bem er barauf bie Irioialitäten angeführt,

tt)eld)e 5llo^ mit großem $omp alö bic oon i^m bebanbelten

^JJiüterien angefünbigt \)ai, fä^rt er fort: „5ßir i^meifeln gar

nid)t, bag eö in aüen X^eilen ber 2öelt Gelehrte unb auf aUen

Slcabemien Deutfc^lanbö Stubenten giebt, n)el(i)e 23en)eife unb

S3eifpiele oon ben finnli(J)ften unb triöialften 5öabr^eiten nöt^ig

baben — — unb begnügen unö gegenwärtigen 5luffa^ nic^t

fomo^l feineö Jn^altö no$ ber ?luöfübrung alö oielmebr feiner

„„patriotifc^en Slbfic^t"" megen lebigli$ anjujeigen, oljnc ju

») aScn 9licoIai.



fiwil ^•t

IMrftfen, ob ..ibni b«r iMrauc^ tcr Qncflfti bte 9(norbnunq ber

.•ea*fn unb nnifle c^ne »ernfTfunften' • (tro^ aller unffrcr «uf.

meiffomfett auf befonbrre ei(|cntbäm(id)e (S^ebanfen, xotld^t ^u»

»eilen »ie foftbare perlen in einer 6d)nur oon fdjlecfetfn flehen

unb (i* unter bicfen oeriieren fönnen) (^egen ben ^Porwurf ber

domptlQtion fd)üecn mdi^e.« ».itann man benn ntc^t fromm

..werben oll nur bur* f*lf*te Äupferflitte?«- Diefe 5?roge tft

tttnio fonberbor al« ein töerfu* .-au« Jünfllin^^en oernünfrtge

#.^eute, ÄTfunbe be« 6d)önen, Äcnner bc« ©efcftmarfd i^u bil»

i.ben, unb fic ^um ®enu§ bed S(t>önen unb bed ^eben« on«

. -zuführen,-- — bur* alte gcWnittene 6teine unb ibre 9lb-

brätfe in ^ippertd DactDÜothef."

?n feinem ©cburt^monat ftanb Hamann eine njicbti^e ^öer*

önberung beoor; er bci^oö am 15. Äuftuft eine neue ©obnung

bei bem Iribunal« unb qjuDiUen'IRatb ^onbeli, ,,bei bem i4>/'

f+reibt er am 2. «Roocmber 1783 an S^fobi, ,,auf ^ei Jabre

wie ein ÜJlictb^mann unb wie ein Äinb beinahe im ^aufe ge*

lebt. 6eine ein^iftc Xothter l^at ihre belle Ccbendjeit ber $flefte

i^ oon Jahren unb Äranfheiten erfchöpftcn 53ater« aufgeopfert,

ber ein fehr oerehrungdwürbiger ^ann war. üx genoi in ben legten

3obren, ba id) bei ihm lebte, bie Sufriebenheit feinen Sohn in

Bern, wo er herflammte, auf eine fehr uorthetlhafte 9rt oeiforgt

^ fehen aid luffeher ber bortigen 9}{ili)/' Seim Umziehen er«

eignete fi(h ein für Hamann befonbcrd in feinen golgen fehr

unangenehmer ©orfall, ber, wie er an »öerbcr fchreibt, ihm feined

©ruber« ^eben hätte foften fönnen. ©ein $3ruber burd) bie ba«

burch oerurfachte Unruhe au« feiner gewohnten Qeben«weife ge«

rtffen, benu^te einen unbewachten 2(ugenblicf, um au« ber

geöffneten Xhüre ^u entfchlüpfen unb oerurfachte »bur* einen

Varoridmu«" öffentliche« ^luffehen. Der [Regiment« * j^elbfcheer

Dr. OkrtKiil, welcher fpäter barüber bei ber Pupillen • Sebörbe

ein amtlich (Btttachten einreichen mu§te, würbe fogleicb h^r*

beigerufen, (h bemerft barin „e« fei bamal« ber burcb

bie ^änge ber Seit unb 'Berbtcfung be« Slut« eingewurzelte



10
[ 1768 ]

6tupor nebfl einer (Bä)roää)t feiner ©emüt^g* unb Öeibe^fräfte,

töoju bie mit 33e§ie^ung eineö neuen ßogiö unöermeibli^c Un*

ru^e gefommen, tt)obur$ er oor^üglic^ in [einer @emä(^Ii^feit,

bie i^m jur anbern S^latur getrorben, f\ä) gefrört ju fein glaubte,

in einem ftarfen Einfall ber ajielanc^olie auögef^lagen, tüü^n

%k\d)rvoU niä)i mit ben geringften SD^erfmalen ber 2öut^ nod^

JRaferei ocrbunben gelDefen." T)ie bagegen angetüanbten ÜJlittel

Ratten ft^ aud) fofort d^ n)irffam erlriefen. 5(u§erbem bemerft

ber iReferent, ,,er fönne bem 53ruber baö tt)abr(;afte 3^iiÖ^i§ ^^'

t^eilen, ba§ er e^ meber an aller nur möglichen ©orgfalt noc^

an einem auBerorbentlic^en äßärter, ber ibm Xag unb D'lac^t jur

6citc fein muffen, feblen laffen." Hamann bemerft ferner in

feiner fpätern 55orftetlung unb fHec!)tfertigung, „ba§ man, biefen

einzigen ^^orfaU aufgenommen, ber felbft in locis publicis nicbt

eben feiten unb burct) alle mcnfcblic^e i^orfic^t nid)t immer üer=

mieben merben fann, nic^t uon bem geringften abermaligen

^luöbrud) ein ein^igeö 53eifpiel anjufübren im 6tanbc fein n)irb.'"

„5lu(^ i)abi: er/' fä^rt er fort, „be^ bamaligen 'lUnfallö megen

jic^ bei bem ^riegöratb -^inberfen IHatbö erl;olt unb il;m bie

©rflärung getrau, t>a^ er im gaU ber ni^t erfolgten Sieberljer-

jletlung feincö 23ruberd ju einer öffentlichen ^IJerforgung mürbe

fd)reiten muffen, moüon man ibn bamalö gleicbmobl abgeratben

babe." 9ÜIÖ allen biefem lä^t ficb abnebmen, mie n)obltf;uenb

e^ für ibn unter folcben Umftänben fein mu§te, eine fiebere 3^1*

flud)töftätte in einem fo geacbteten ^aufe §u finben.

2ßie bitter mar er in feinen Hoffnungen in SBe^ug auf

biefen ^^ruber getdufcbt morben. Gr fpricf)t eö oerfcbiebcntlicf)

au§, ba§ er i^m meit eber alö fid) felbft bie J^ciljigfeit zugetraut

babe, in ber SÖelt fein J^ortfommen ju finben unb ba§ er ge^^

bofft bei ibm bereinft ein rubigeö Unterfommen ju er^lten.

^od) in bem oorle^ten Jabre feineö ßebenö fcbreibt er an 3ö*

cobi: „3n meinen frübern 3obten mar bieö ha^ einzige ©lücf,

t>a^ \6) mir münfd)te, mie ber feiige 2Bi^enmann bei einem

greunbe ju bovifen, unb icb f)offte bieö uon meinem einzigen
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•nibn. QhH bot mtcb ftoni anbre Sdegc gefftbrt, bie beffer gC'

»ffen fein maffm all meine tbdh(bten dnnDflrfe."

diiien lag no^ ftiiiem <0eburtltag ben 2H. 9lug. fcbreibt

er on «Werter: ,,8ie entfibulbigen ftcb mit ber Unlufl ^u fcbrei'

ben , unterbejfen freut ef mi(b, tag 8ie »enigflenl munter unb

lu^g leben. 3<b lofirbe oieOeicbt auf gutem ®ege fein, 3bnen

bierin nacb^uabmen, menn i(b nur nocb ein ein^igel 3abr über«

flanben bÄtte. Unterbeffcn freue icb micb, geflem bal 39. 3abr

angetreten ^u baben, wobei icb nicbt ermangelt, S^^em Q^eniul

au(b )u libiren. ^tin alter greunb Sinbner unb mein %mii»

bruber, ber Kontrolleur ^aufon, tt^eibten ^uglei(b meine neue

Sobnung, bie icb Dor 1 4 lagen belogen, bei bem *£)errn Xribu*

ttol-iHatb oon 5^onbeli, einem fc()r »ürbigen ©reife, gegen ben

i(b eine finblicbe Siebe babe. ^ier babe icb oier gani| artige

6tfib(ben, bie fcbönjle ^udftcbt oon fünf bid fecb^ Xbünnen ber

Stabt, einen geraumen ©arten, bin ber ®elt entfernt, unb

meiner ©efunbbeit i^um i^eften oerpflicbtet, jeben lag oier gute

Spa^ergänge natb unfenn Bureau unb jurücf §u tbun."

lieber ben Äanterfcben fiaben, ber ^u jener 3^it eine fo

öjidjtige :)<oUe fpielt, berietet er: „Äanter mirb biefe ®o^e
feinen \iüben belieben. Qx bot ed ficb »ad foften laffen, um bem

publicum )u gefallen. Die (Sinricbtung oerbient meinet ^acb*

tenl SeifdU. dr bat über ein Du^enb alte lüften bier fcbni^eln

laffen, unb ein trefflicbeö ^^ortrait be« 5tönigd oon ©erlin ge«

bracbt, bad j»if(ben »ßinbor, C^äfar, Xacitud unb ^Jlutarcb fteben

foü. 3n ber €cbreib)hibe bed fiabenl »erben gemalte Äöpfe fein,

»ooon er üHofel unb 9iamler glei(bfaUd oon ^Berlin mitgebracbt,

nb bifr 6<befrner, ©illamom, -f^ippel, \finbner gefamnielt. Äucb

INnt ft(t bereite unb 8ie merben bo(b aucb mobl l'ujl b^ben,

n&<bM ^a\)x 3bre lares unb penates ^u feben." X)a§ Hamann
äa glei(bel ^cbicffal beoorftanb, ift bereite ermäbnt morben.

Ungeacbtet ber Sorgen megen feined ©ruberd unb ber

Dielen ©erufdarbeiten ermacbte bie Siebe ^u ben ©ücbern unb

6tubien toieber aufl Sebbaftefie, benn er fcbreibt an Berber:
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;/3t^ Treibe jc^t ßufl meine 23ibliot^ef in Drbnung ju bringen,

X^un Sie mir bie Jreunbfc^aft, lieber Berber, unb [(Riefen <^ic

mir bo$ tt)enigf!enö ein 53erjei(^ni§ üon benen, bie Sie no^

von mir boben; unb ttoö Sie nic^t me^r braud)en, ern^arte id^

burc^ «öerrn ^artfnoc^. Sobalb mir ®ott ein menig l)än§[\^t

IRube geben tüirb, benfe id) mit neuem ÜRutbe rt»ieber anju--

fangen unb burc^ mein langet aTtexsiv ^) nid)tö üerfäumt ju

baben. ^ant'^ 9[Retapb9pf ber Tloxal bält mid) in ©vmartung;

t)on Öambert bort man nicbtö neueö. Rousseau's Dict. de Mu-

sique ijl beraub, aber nocb nicbt bier ^i feben. 3<^nifalemö er»

fter 33anb ift tief unter meiner örmartung, ob ibn n)icber (Sra*

mer übertreffen follte? S(^reiben Sie mir bod) aucb einmal

mieber. 3^ ^<^bc ben Camoens unb bie alten gric(f)ifd)en Au-

tores musicos l^itx ertappt ; auf Deraosthenes in T)an^ig 6om»

miffion gegeben, aber nicbti^ erbalten « u. f. rv. So üielfeitig

ftrecfte er feine gei(ligen J?übll;örner auö!

%m 29. Sluguft geigte |)amann in ber ^önigöberger S^u

tung bie Ueberfe^ung beö fleinen fatt)rifd)en Obmanö beg .?)errn

oon i^oltaire „ber ilRann oon oier^ig Xbalern" an. D^acbbem er

ben 3:itel crflärt ^at, giebt er folgenbe treffenbe (Jbctraftcriftif

be^ 5^erfaj[erö: «93ei allem ©eleier feiner alten 2Beifen, ha^

iBoltaire felbft fo mi^ig ift, mit ber Sd)mäcbe feiner jjtreiten

^nbbeit ju entfd)ulbigen, mu§ man ben !^eicbtrtnn unb 5!Jlutb=

willen feinet Ginbilbungefraft unb Scbreibart bewunbern, t?on

ber man fagen fann, bog ib^ ^euer nid)t t)erlifd)t unb ibr

5ßurm nid)t ftirbt. Die 2^erbien|le biefeö mabren ßu eifert un=

ferö 3öl)^^^ii"^<^^"t^ finb in 9lnfebung gemiffer Cänber unb i^rer

traurigen Dummbeit unftreitig eben fo grog, alö fein dbcitacter

ein leud)tenbeö 33eifpiel üon ber Sd)einbeiligfeit beö Unglauben^

i|t, ber fredjere Xartüffe al^ ber Slberglaube felbft l;en)orbringt."

^o6) einmal üor 5lblauf beö S^b^cö l'^ßö trat «Hamann

^) dvixov xal artexov (sustine et abstine). 3n bitfe btibtn SDöotte

fllaubte ®;:iftet alle ßtbeneregeln jufammtnfalfen ju fönnni. A. GeUii noctes

üb. 17 c. 19. ' "



flTül li

^t^tn bte Rtoltancr auf ben JtQmpfpla|. (Ein (Beiflel' ober otel«

mebr SnttifiÄfflknoffe bei <)frm ©ebetmrotb, »nebri* 3u(l.

!Kifbel« batte ein IBu(b gef^nebcn unter htm litel: lieber bol

fubiifum. 33riefe on einige (^lieber beffelben. (»eflen ben @<blu§

bn tiniieige bei§t el, nacbbem Hamann bie (^an§e ^et^tigfeit

biefer $4»nft aufgebe<ft bat: »O, eine ^erfotombe für biel

!l^eorem M unfer« $ubliciflen ! unb no4 eine $rämie für ben,

>er un« erflÄren fann, mo« in oder Seit ben ^>enn 91. betoo«

fftt baben mag, eini(^e Slbbanblungcn, bie f\ur (^rläuterunf^

Scrbefferung unb (^rgän^ung ber allgemeinen ©runbfö^e im erften

Xbeile feiner Ibforie bienen foUen, unter bem aufgeblafenen

Xitel: über ba« ^ublifum bftaud^UQcben? unb »arum er feine

^nefe ni4>t lieber an eilf feiner ^uWr^t ^txi^itl für bcren ®e-

braud) fte weit angemeffener unb anflönbiger gen^efen n>ären.

Der *I^erfaffer erfennt feine böflic^en ®xoh^tiitn, womit er bem

ibenn 53obmcr begegnet, toa^ foü bad ^ublifum aber i^u ben

groben ^ö(licbfcitcn fagen, »omit er ^ebn unfcrcr bcrüljmtcflcn

e<bnftfleaer beleibigt?-

Uebrigen« war Hamann feineötoeg« bamit jufrieben, ba§

Berber fowobl M Öeffing ibre tütxi bcJTer ^u oerttjenbenben Gräfte

an einen 5ttot öcrfcbtoenbctcn. lieber fiefftng f(breibt er feinem

greunbe: -Öeffing^ ©rieftoecbfel fagt ni^t^ al« mad man bem

Rlot^ bei feinem erflen auftreten anfeben fönnen ; er tbäte befjcr

an ben ^weiten X^eil feinet ßaocoon ^u benfen. Einige ÜJRonate

fpdter fagt er in ber Anzeige oon ^erber'ö Äritifc^cn ©älbem:

»©ir toünfc^^en, ba§ ein ß—ff—ng ober <?)—rb— r, anflatt ben

^erm ®ej>eimrat{i Äl—| in bem fo furjen @enu§ feine« Lustri

|tt betrüben, i^rc üWu§e unb Talente t)ic(mebr ju öodenbeten

©erfen fammeln unb tx^aiUn, unb bie ißerbienfle eine« ©inrfel-

mann unb ben IRubm feine« tOaterlanbe«, um bie Qauterfeit

') if^tn 9t ^at but^ bie Vlgcbra nnc aOgnncinc 9otmeI fOr btc f)TO«

portionaUCIrö|e jetn beliebigen 9la^DeÜ erfunten, ndmlic^: Die fu^ on^aUen

unfre 93dter Dor 20 3a^rm |u unl: alfo au^ »tr gegen unfrr Ihnber na^
3000 labten."
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unb Tla^t ber beutf^en Sprache, um bie 2öieber^erfteüung bc§

gricd)if(^en unb attifc^en ©efc^macfö an tüeifer IRut)e, ftttfamen

D^iac^brucf, forgfättiger 9^ad)(äfftgfeit, ungejnjungener 2öürbc u. f.
tr.

übertreffen möd)ten,«

2(uc^ f^eint eö, ba§ er ftc^ in ^erber'ö poütifc^e j^i^eunb--

fd)aft mit D^icolai unb namentlich feiner 3^beilnaf)me an ber ^ü%,

^eutfc^en 33i6(iot{)ef, bie er mit öielen 5luffä|en bereid)erte, nic^t

finben fonntc. (Jr fanb biefc B^itfc^rift fo \(i)kd)i, t)a^ er fic^

faum überttJinben fonnte, bie $erberfd)en 8tücfe barin auftufu--

d)en. (Sr bükt \\)n ba[;er, lieber bie 5tönigöberger S^'i^ii^Ö ^lit feinen

23citrägen ju erfreuen.

ßeffmg ftanb je^t im 23e9riff, x\aä) 9tom ju reifen. 6r \)atk

in Grfa^rung 9ebrad)t, ha^ «^erber'ö .<lritifd)e Sälber unter ber

iPreflfe feien, unb ha^ barin aucft fein iiiaocoon befproc^eu merbc.

6r Iie§ i^n bat)cr burcb iJiicolai crfuc^en, if)m ben ^luöbängebo»

öcn feiner 2öälber jur ?lnfi$t ^ufommen ju laffen. ,,^enn fonfl/'

fügt er ^in^u, ,,bürfte id) fie roo^l fobalb nic^t ju lefcn erbalten.

3d) benfe in IRom anbre 5lrbeit t)or mir ju finben."

^dmann's )nnti)men2ir ^rdnklidiheit. Utrljältni^ 30 lerbrr. ((^rües

^nftrttttt 3tar(k's in ^dniosbrrg. BcidiarM nnti §tny (f^etDilTenselir.

gcrter's Jlbreife oon Bigö. ^^ritte otötn ^ös unred)tinö^ioe Herfalircii

bei hx Cnratel feines Irnbers.

©aö 3a()^^ l'^ö9 ^^^ fö^ 'f^amann, n)ie eö f^eint, unter

feinen öünftigen 5(uöfi(^ten unb ölücflicfjen Ißer^ältniffen ange*

brocken. „3n ö^Ö^^^^^^^^Ö^^ ^^^P^ meinet ®lürfö unb meiner

©efunb^eit/' fc^rcibt er an Berber, „— benn i^ brauche feit

üierje^n ^agen bie ^^ina — ift an ni(^tö ju benfen, unb menn

i^ mi(^ unb meinen 33ruber anfe^e, tröfte ic^ mid^ auö Olouf-
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fcau mit einem wetfen fUtHntli fäMi SRpiortl : Un

etl döJA «tUo k l'bummiiit^ par oel« Mol qo*il ezitte.

'

ül iMtreti manche Umflänbe etn^^etreten, Me Hamann bie

??eforflniS einflößten, Berber md^e in feiner Sreunbfd^oft (jegen

tbn erfoUet fem. C^ wu§te mie cmpfinbiK^ t|)m bte Einfettungen,

bie tbm feine Sutorfc^aft unb in^befonbere bie Fragmente luge«

üogen Ratten, tüaxtn, unb ba§ man i^n q(^ einen ^n^änger einer

^mann'f<(en €ccte ober (Ifubd ocrfcbrieen trotte. %u^ bie lange

lliiterbrec^ung i()red ^riefmec^feld beunrul^igte i^n; um fo miU«

(ommener »ar \\)m bad (antreffen eined wenn audf unbatirten

Briefe^. (Sx beantwortet benfclben fofort am 17. 3anuar 1769.

„lieber 4>erber! @e|!ern eben 3()ren ^ricf sine die et con-

solo erhalten/' fcfjreibt er i^m. ,,Sic fönncn leicht benfen, »ie

unertpartet mir 3t)r 8<|ireiben gemefen; »eil idf mxtiid) mit

oer^meifelten ^nfc^Iägcn gegen <5ie f^^n^angcr ging unb beinat^e

entfc<^Ioj[en war, ein Älo|ianer ju mcrbcn, um mid) an 3bnen

rücj^en ju fönnen. ^d^ »erbenfe ed Äeinem nic^t, mir böfc ju

fein, am wcnigftcn meinen guten greunben ; aber id) forbere in

biefem gaü wenigftcn^ eine drflärung, »cnigflcnd ju meinem

UnterridS)t unb meiner 33effcrung, bie ber 53cleibigtc ober fidS^

bafur l)altenbe Ibeil fc^^ulbig ift, toeil \^ \\)n immer ald ben

Obermann bef ^eleibigerd anfe^^e, ber bie f(^dnf!e @elegen()eit

in ^nben l^at, oernünftiger unb tugenb()after a(d ber ^eleibiger

in fein unb fxd^ bce i^c^tern ge^jler immer ^u Ulufe machen fann."

9ber aud) felbfl unter bicfen tiroa^ mi§li(^en Umfiänben fann

^mann feine n)o()(n)oUenbe ^ufric^tigfeit gegen ben j^reunb nid^t

verleugnen, dr giebt halftx Berber folgenben gerabe unter ben je^i*

gen SerböltnitTcn gemiß febr nü^Iicbcn, unb oon einer fcbr genauen

Äenntni§ feined i^reunbeö jeugenben tHat(>: „5öad ben Autor felbft

betrifft, fo fur^^ten Sie ^d^ eben fo ein ßobrebner Ruberer ju fein,

M ben 3()rigen ^u trauen. Ab hoste consilium! 34 ()a^^ ^^^

^mburger Sta^ric^terd (9ef4n>ä^ mit eben fo oiel Einbaut gelefen,

al# ber ©erliner ibre« mit Äütcl. *I^on Seiten be« ©ewiffenl

unb ber 9etbenfSoften betrachtet, ifl bie 91utorf4»afi feine
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5l(cimgfeit, unb biefc beiben $oIc ^aben mc^r auf ftc^ a\^ 2Bi|

unb ©ele^rfamfeit ; tod) \)kx überlajje \^ ®ie 3^rcr eignen

(irfa^rung."

«Berber fc|)eint Hamann über feine 5lnfid^ten in 93etreff bcr

©eneftö befragt ju ^aben unb biefer unttuortet: „Tlo\t^\ feine

®t\ä)\ä)tt unb ^bilofo^^ie ift immer eine Urfunbe, aber fd()tt)erer

olö ^efiob ju entziffern/'

,,3d^ ttJßiB föum ein (ebenbig 2öort mebr oon bem, tt)aö

ic^ über biefc üJlaterie gebac^t unb imaginirt f)abe. 6ie ift aber

mein f^ieblingötbema getoefen, öon bem ic^ fo ooü tüar, baS

iä) übrig genug ju baben glaubte, icb tt)eig nid[)t n)ie tiel 3a^re

baran in toenben. 60 n)o^r ift, ba§ eö öJebanfen giebt, bic

man nur einmal in feinem ßebcn ^at unb nic^t SO^leifter i|l,

tt)ieber bcrüorjubringen. ©emefen fmb fte, unb <5puren muffen

baöon nocfe im @e{)irn fein; aber in n^elc^er cellula mag ber

2)ater bcr ßebenögeifler tt)iffen."

9^un erf^ienen au^ ^erber'ö ^ritifc^e 2Bälber, ol^ne ba§ bcr

33erfaffer 4)amann bat)on benac^ri^tigt batte. Diefer erlägt baficr

an beg tönigö ©eburtötagc am 24. Januar auö 5lanterö Öaben

eine Sefcbmerbe- unb Drobf^rift, mit bem Sluöruf beginncnb:

,M^\ .Vc>*t)erratb ! ."oocbüerratb ! Jbre tritifd)en 2öälbcben fmb

^ier, unb tt)aö ta^ 5lcrgfte, nocb b^be icb fie ni^t gclefcn no^

Icfen fönnen/' „benannt ober ungenannt, aber digito monstrari:

hie estlM muffen Sie in ber 5lönigöberger gelehrten B^itung."

Dicfe^ 55or^ben muht benn aucb am 6. J^bruar beö*

fclben 'ia\)xc^ in ^uöfül)rung gebrad^t, in einem 5tuffa^, ber

öorjüglid) njegen ber fcbönen dtjarafterifhf 2öinrfelmann'^, fotpie

be^ „Gottschedii bifrontis unb Thersitis litterati" lefen8n)ert^ ifl.

3n bemfelben ÜJ^onat erf^ien no6) eine anbere 5lnjeige

unb itoax eineö ^\xä)c^, baö mit bem ebengenannten eine ganj

öcrf^iebenartige Xenbenj ^atte, nämli^ bie ^reiöfc^rift eine^

^. ^. ©ulben $olijei ber 3ni>wf^i^ ober 5lb^anb(ung öon

') Persius I. 28.
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bfn tRittfln» bcn A(et§ btt (tintpobnrr |u ermuntrm. 9u4 bicfe

fo iu"njli(l)f «cbnft brfpn4t fr mit lebboftfm JntfTfffc. ®ir

fübrcn eine 3 teile boroui an, bie ftcb ouf cm oon ibm früber

mrbrfacb befi^rocbenr^ Ibema begebt: »Der §mdte Vbfi^nitt bei

fkKitm Stapttell rntbäit toobl bie mi(bti()fte Untcrfucbung, nam*

lid) bie t)on ber (Stuulation bed 05clbrd, unb beffen (Hinflug in

bie ^nbufhic; eine aRotcrie, bie felbfl na^ ben ^emübungen

eine! {'^ume unb Stewart no(( beiioeiten nic^t §ur üodftänbigen

^uflicbfeit gebro^t ifl unb an ber man fetten fann: bQ§ ber

9ouf bet Thinge in ber bür^erlid^en ®elt eben fo rätbfcl(?ofte

drfc^einungen enthalte, old nur immer in ber nntürlid^cn oor»

fommen mögen.«

'^ie fritifc^^en ©älber Rotten, wie fxd) bieö erwarten lie§,

wegen ihrer Eingriffe auf Älo^ bcffen gan^c [Racfte gegen J&erbcr

entflammt, ba er biefen natürlich fogleic^ ald ^erfajfer erfannt

fHtttt. din t)eftiger Su^faQ in ber ^tbliot()ef war bie Soige.

Daher fdl^reibt «Hamann am 13. lD?ör§ an «f^erber: mJlun, wie

geht ed 3bnen? ^ie werben bie (s(^mähf4rift in ber Älo^if(^en

^ibliothef t)ei;jnuthli(<> gelefen haben. 3* oerbenfe e^ 3hnen,

ba§ 8ie eine neue ^u^gahe ihrer iyragmente fo früh beforgt

unb mir ein ®ebeimniB aud ber gangen Q^efc^ichte gemacht,

\od> mehr aber unb indbefonbere ben i^weiten Xheil Sb^er fritif(hen

Kälber. I>a§ 8ie bad erfte 3Wa( oenathen pnb, war fein Un«

glfi(f. Dal (e^te ober f(heint mir grd§er ju fein — unb bei

gegenwärtigen Umflänben bad ^linbefuhf^iel $u Derfuchen, fann

3hnen auf feine ©eife beförberlich, aber befto nachtheiliger fein.

3ch wünfchte 3bnfn wirfli(h ein wenig me()r wahre Ciebe unb

wahren ^hrgei) auf 3hre Xalente."

©enn man ba« haftige, ehrgeizige Xreihen Berber'« erwägt,

ta4 fich um biefe 3'»^ in feinen ©riefen an 6(hejtner unb

fRicolai audfpricht, ba« er aber fich felbft ni(ht ju geftehen wagte,

oielmebr tuxd) aüerhanb glänjenbe ©orfpiegelungen fKh ju Der»

becfen fuchte: fo fann man e« wahrlich ber 'iBorfehung nicht
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genug banfen, ta^ jte i^m an Hamann einen fo treuen unb

aufri$tiöen greunb an hk Seite jlellte,

(Sr warnte i^n ni(^t nurbaüor, fi$ feiner «5lutor=(gmpftnb'-

Ii(^feit" ju fe^r ^injugeben, [onbern Bittet i^n auf ba§ ^ringenbfte,

feine Gräfte burci^ 23ielf(^reiberei ni$t ju ^erfplittern : „9D^u§ \)a9

^Publifum ft^ nic^t e^er bie 25orfteUung eine^ ^oligrap^en a(§

$olt)^iftor§ üon 3^nen machen, na(^bem e§ i^m bereite befannt

ift, ha^ Sie ein ^irc^en« unb Sd)ulamt ju uernjalten ^abm,

unb ftd^, \ä) tt)eig nid^t, tote einfallen laffen, öier unb t)ieüeic^t

fünf 2öerfe auf einmal anzufangen unb bie gortfe^ung baüon

ju t)erf|)re$en? Sinb nic^t SD^attigfeiten, D'^ac^läfftgfeiten, 233iber»

fprüc^e, Sßieberl^olungen unb fo üiel anbere üJJcnfc^li^feiten un-

oenncibli(^?«

2öie ganj anberö njar bagegen ba§ 35erbalten |)amann'^.

60 f(i)h)er au^ bie 5lufgabe, bie if;m burc^ feine je^ige 6tet*

lung üom <Bä)\d\al jugetoiefen lüar, für einen ©eift, tvk ben

feinigen, ju löfen ttjurbe, fo fügte er ftd^ boc^ barin mit groger

Sclbflüberminbung.

Gr f^reibt barüber an Berber: „2Bir erwarten f)ier näc^ffenS

ben ^^errn be ßattre t)on ber 2lbminiftration auö SBerlin, unb

\ä) h)iü mic^ wenigftenö öon meinem ^altfmn p meinem je^igen

©erufe, fo fd[)(cc^t er auc^ ift, ober fo wenig ic^ and) baju ge«

ma$t bin, wieber ermuntern unb mit aller möglichen Xrcue

barin fortfahren, bamit \6) mir aufö fünftige nid)t^ oor^umerfen

l^abe, unb toenigftenö o^nc meine 6$ulb m\^ meinem 6(i)icf*

fale unterwerfe unb bequeme."

Um biefe S^it ^attc fic^ ju ^önig^berg ber fpätcr fo be*

rü^tigte <Biaxd ^) eingefunben. ^r war ber 6o][)n eineö 9Jlecf(en*

burgifc^en ^ai\)§, ^atte 3:i;eo(ogie ftubirt, war ein ©rf)üter

Tlx6)aiM gewefcn, mit bem er ftcf) aber entzweit I)aben mugte,

l^atte eine Beitlang ju $ariö jugebrac^t unb ni^t o^nc 9lu^en

al« S3ibliot^efar, auc^ groge 55erfucj)ung gehabt, fein ®lüdf ba»

») 3o^ann «fußufl ©tarcf, geb. ju ©(^toenn b. 29. Dd. 1741, Qt\t. t.

3. m&i^ 1816.
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fdbfl }u vMiifm, fom ^n\t%i oul ^rtrrlburg, »o tx mit 9flf4tng

Mannt gemorbrn n)ar unb lebte nun in J(0ni(|lberQ aufi^oflen

(Hne« 0utntfltbi(\fn ^^erlegfrl Äantrr. Im 15. OJlärj 1769 er*

M^nt ^omann ffincr sunrft. „^abf \ä^ J^^nen," fi^reibt er on

^ttbtf, ,S^on Don 6tar(f grf4)rirbrn unb fennen 6ie biefen

fRonn? €fin libellas in Aeschyli Prom. vinct. liegt feit aäfi

tagen r>ox mir, of^ne bof id^ i()n no4 ^obe anfe^en fdnnen.

(h ifl bem ®fl^. JR. 5lIo^ bebicirt. .<tantcr Dcrfegt je^t etmol

iwn i{)m, er fünbigt eine Slu^legung ber fPfalmen borin on.

f^ooib mit ^oroj t>ergli(^en. 6ie üerbienen \{ä) einonbet fennen

ju lernen. 6ein loteinifdi^er 6tt)I ifl gut unb f!ie§enb. ®ir er-

»orten hier noä) eine beutf4)e 9lbl)anb(un0 \)on if)m; fobolb \6^

felbige feben »erbe, foUen 6ie mefjr iWac^ric^t bouon ^oben."

3n einem fpotern ©riefe on .^erber bemerft ^omonn: „dt gab

bier ou<^> ben Änfong p^ilologif^er Gommentotionen im 5temi«

cottifc^en ^efc^mocf ^erou§ unb hat ein loteinifd^eö ^jercitium

de Aeschylo on feinen Jreunb 5110^ brucfen lojfen. 3^ W^^
bie Äerferei biefe ßommentotion ju recenfiren, unb 5tt)pfe gob mir

6t^. Qx »ar gleidi^ mit einer bogenlongcn ^ntrvoxt fertig, unb

<<^ jog meine 9lecenfion ou« Alug^eit unb 3(cf)tfamfeit ^urürf,

fo »enig furc^itbor mir ou(^ feine 3lnt»ort öorfom."

9iuä) ftubirten im Jo^re 1769 unb 70 §tt)ei 3ünglinge

gu ÄdnigÄberg, bie frdter in ber literorifi^en Ifiöelt ni^t o^ne

©ebentung blieben, nämli(|> IRcictjorbt ') unb öenj '). 2öir ^oben

gefeben, bo§ ^omonn fc^on old 3üng(ing im IReic^arbtf(t)en ^oufe

befannt mor, unb bo§ ber ©oter be^ ebengenonnten lHeid)orbt

i^n im ßoutenfpiel unterri(^)tete. Die ©efanntf(^>oft mit bem

6of^ne, bet ein gro§er Jreunb unb ©erebrer »on i^im »or.

) 3o^. CNctr. 9lh(^arbr, 0cb. |n jecniglberg t. 25. 9)o0. 1751, gcf. t.

27. Sunt 1814.

*) 3aroft 9K^ari 9tnn^o(b gm), geb. ju QrijOfgm in 8irflaiib b. 13.

3«»uar 1750, ecf. b. M. IRai 1792. 3n bm grbniiftm ®^nftrn ^mann'i
»irb fcinn |»ai nw imnmtA gcftat^l, aOnn in bcn ni^t oül abgrbnitfirn 9irl«

Im virb n fc^r bAafig a»A^
2*
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fc^ricb ftc^ fc^on au§ fe^r früher Seit &er. 2Baö ßenj betrifft,

fo liegen barüber feine beftimmte 3^U9tii|Je üor, aüein ber 5ln*

t^eil, ben ^^amann f^äter an feinem traurigen 6c[)irffale nimmt,

berechtigen unö ju einer äbnli(^en 5(nna^me.

5)ie S5erbinbung, welche Hamann mit ber treuen Pflege*

rin feinet 23aterg eingegangen n^ar, bie er feine ©etniffenöe^e

nannte, entjtanb tDafirfc^ einlief gleii^ nac^ feiner Diücffunft nac^

Äönigöberg. ^r l^at biö an fein ßnbe biefe^ i^er(;ä(tni§ mit

unöerbrü4)Iic^er Xreue heilig gel^alten, unb e^ ift für i^n unb

feine Äinber eine DueQe reid)en 6egenö geworben. (Sr l;at biefe

Steigung anfangt, fo öiel in feinen .Gräften flanb, ju bcfämpfen

gefugt, unb namentlich fmb bie IReifen ju bem ^errn üon ÜKo*

fer unb fpäter ju bem «^ofrat^ 3^ottien tt)o\)\ ^auptfdc^lic^ in

biefer ölbfic^t unternommen. 3" ^inem 33riefe an 33u(f)bol^ fpric^t

er fic^ am auöfüf)rlid)|ten barüber auö. ßö l;ei§t bafelbfl: ..(Sin

geheimer S^ftinct füljxte ein 93auermäbd)en *) in meinet iBater^

^au§ ^). 3^re blü^enbe Sugenb, ei^ienftarfe ©efunb^eit, mann*

Ijafte Unfc^ulb, (Sinfalt unb Ireue brad)te in mir eine foId)C

^t)poc^onbrif(^c 2öut^ ^erüor, meiere tveber IHeligion, 53crnunft,

Söo^Iftanb, no^ Slrjenei, gaften, neue IHeifen unb Serftreuungen

überttjältigen fonnten. Diefc ^amabr^abe würbe bie liebfle unb

t)efie ©tü^e meineö alten gelähmten, oerlafj'encn 5?atcrö unb

feine Pflegetochter, ber ic^ il;n unb fein ganjeö ^^auö anver-

trauen fonnte. Sie mürbe na^ feinem bittern ^obe meine ^au§*

l^älterin, unb ift bie SUlutter meiner öier natürli^en unb &oit

ßob gefunben unb frif^en 5linber.« 2Bie I)ei§e .kämpfe er mit

fi^ barüber ju befielen gehabt l^at, aber a\x^ n?elc^eö G5lücf

if)m auö biefer 2)erbinbung ertvac^fen \% jeigt folgenbe <^k\k

*) au8 einem i^önigöberg benachbarten ®orfe. @ie ^ic^ 9fnna JRegine

©(fjumat^erin. 3^r ©eburtötag, ber erfl im 3a^rc 1786 au8 ben SÜaufbüt^ern

in Sremife auögemittelt mürbe, mar ber 27. 3uli 1736. '^\t jTarb im Sfpril

1789.

2) SDöann bieö gefc^e^en, lä^t ftc^ nit^t genau ermitteln. (Sie toirb inbe^

[c^on in einem ^Briefe ü. 18. 3uli 1765 ertoiitjnt. ©ic mu^ aber fi^on Diel

früher }U bem SSater gePommen fein.
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Oll« einem firübern f^riffe on «Wofer: .dine ber feltfamflen ^ei*

bfnfcbaften, bie n<( <»«• «"« **U< öwf ^r^'" f^^ "i»* »" ^'"'"

iTbif(f)fn ^immd Drnoanbdt trieb mi(> oon meiner fru(btlofen

*2iU\llfabrt .(bcr 9leife )u ^errn von OWofer)« §u einer no<b weit

fru(l)t(ofern, m^ öuridnb, unb id) toax im begriff bem wirf'

famen unb bei mir oorjü^Uc^ lebboften. QJrunbßefe^e bn Selbft*

frbaltun(^ ade« aufzuopfern.- Jnbeffen haitt biefe« 5<erbÄ(tni§

für ibn eine febr brücfcnbe Seite, bie er tief empfanb. 3n einem

Briefe on Berber, bem man e9 anfQblt, ba§ er ou9 tiefben>e(|'

ter ©ruf! fommt, f^iüttet er fein «i^er^ au«. •,Un0eadS)tet in fei«

nem anbern ^anbc,* beifit c« barin, .»eine Wenjiffcn^ebe ober

wie man meinen gu§ ju leben nennen will, fo gefefemäii^] a\9

in fPreufien ift, fo ftbeint bocb Wirflid) felbige gewiffen beuten

aiiüöKii^r ^u fein, a\9 ^urerei unb ^bebrutb, weil üWobe«<Sün-

ben über ®eff^e unb ®ewiffen finb. Ungead^tet meiner 0ro§en

3ufriebenbeit, in ber id) lebe unb bie ha9 ganje ©liicf meine«

bebend auÄmac^t, füble \d) biefe ©eitc be« bürgerlicben Uebef»

(lanbe« lebbafter, al« irgcnb einer jener weifen ßeute. ^ben ba«

^auermäbcben, beffen oollblütige, blübenbe unb eben fo mer-

fcbrötige, eigenfinnige bummc ßbrlicbfeit unb Stanbbaftigfeit fo

oielen (Sinbrud auf mi^) gemat^t, baS 9lbwefenbeit unb ®er»

fui^e ber böd^ften ^erjweifelung unb fdlteften Ueberleßung ibn

nicftt babcn aullöfdicn fönnen. T'iefc SWagb, bie Äinbe^ftclte an

meinem alten, unuermdgenben, geldbrnten ^ater vertreten, unb bie

er a\9 eine leiblicbe Xod)ter geliebt, unb ibr mit fterbenber ^anb ein

gleiche« ßegat mit unfern nädjften 3lnt)erwanbten üerfcbrieben —
Würbe t)iellei(bt alö meine ^befrau, i(b weifi ni^t rt>a9 fein. —
9ti(bt aud €tol), ba^u bin icb \\i banfbar, fonbcrn weil id) bie innere

lleber§eugnn9 bobe, ba§ biefe ^age ibre eigne ^lücffeligfeit min*

bem unb mellei^t bem ®lürf ibrer Äinber nad)tbeilig werben

fdnnte."

fiuä) in neuerer 3^it ifl J^amann wegen biefe« ^erbält*

niffe« mebrfa* febr ft^arf gefabelt unb oerurtbeilt. 3a man*e

finb mit wunberbarer ^ebenbigfeit mit ibrem ^nburtbeil fertig
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gcix)orbcn. Sollten ni$t aber in bem 23or^erge^enben unb na*

mentlic^ in ber jute^t angeführten 5leugerung einige 5lnbeutun=

gen liegen, bie einem gen)ifi'en^aften OHc^ter ben Urtfieüöfpru^

fe^r erfc^n?eren bürften?

gür'ö erfte ^Ben tuir erfahren, \>a^ Hamann nic^t auö

ßei(^tftnn, fonbern nac^ fc^toeren kämpfen mit fic^ felbft biefcö

53er^ä(tni6 bei6ef)alten l}at gerner ^at er, njie er bet^euert —
unb eö ifl fein ®runb üor^anben, feinen 2öorten ni^t unbe*

bingten Glauben §u f4)enfen — nic^t auö 9iü(ffic{)t gegen fi$

felbft — fonbern »eil er eö jum 2Bo^lergef)en feiner Äinber

unb i^rer SD^utter für zuträglicher erachtete, fi^ na$ reifii^er

Ueberlegung entfc^loffen, feine 5lenberung eintreten ju laiJen.

5lber tt)irb man fragen, l)at er \x^ barin nic^t getäufc^t? «^at

er namentlich baburc^ nic^t gegen bie üJlutter feiner ^inber ein

Unre4)t begangen? Um biefe Jragen beantworten ju fönnen,

toürbc S^mtki erforberlic^ fein. Sundc^ft mü§te man minbeftenö

eben fo genau, trie er, bie ^erfönlic^feit feiner .^auömutter —
tt)ir bebienen unö in ßi^fw^ft ^i^fct t)on i^m felbft oft gebrauch»

ten Bezeichnung — , gefannt l;aben, um beurtl;eilen ju fönnen,

ob feine gurc^t gegrünbet gemefcn fei, bie er in ben 2öorten

auöfpricf)t: „fie mürbe oieneic})t alö meine 6l;efiau, \6) meig

md)t maö fein." gerner mü§te man feine bamaligen Umftänbe

fo gut §u bur^fc^auen unb ju beurtl)eilen im ^Staube fein, wie

er, um entfd()eiben ju fönnen, ob „feine innere Ueberlegung, ba§

biefe Sage (alö 6l;efrau nämlic^) if)re eigne ©lürffeligfeit min--

bern unb üieüeicf)t bem (31M iljrer .tinber nacf)tbeilig trerben

fönnte," eine ri^tige ober falfci)e gett)efen fei. 2öaö jt^eitenö ha^

gegen bie Spf^utter begangene Unrecht betrifft, fo bürfte eö fic^

bo^ n)of)l 5unäc()ft fragen, ob auc^ fte eö bafür erfannt ^abe.

Sollte nicf)t im entgegengefe|ten gatl l;ier ber IKec^tögrunbfa^

oolle Geltung l;aben: volenti non fit injuria? 2Ba^rf$einlic^)

^at fte auc^ in biefcm ^unft bem 35ater i^rer ^inber ein un-

bebingteö 25ertrauen gefc^enft. (So ift inbe§ feineömegö unfre

5tbfic|)t, burc^ aüeö biefeö t>a^ 23erfa^ren .^amann'ö in biefer
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onoebeutct tütxbtn, berrn ttrlfbigunf^ fTfol(^(n mug, rbe man tm

6tonbc fein bürftf , bem 6pru4c ju genügm : IRidi^tet nic^t naäf

bcm ^nfrben, fonbem richtet ein re^trl (Beriet. Vm fi^^erflfn

mö^te e« jfbfnfari« fein, bie <5a4e lieber bem Widj^ter, ber

^erjen unb IRieren prüft, ont^eim^ufleUen, beffen domptttn^ ouäf

^monn gen^ig om liebflen anerfennt.

X)a§ in Jtdnig^berg biefe ^erbinbun^) f(6on bei i^^rer trffen

(Sntflehung feinen 9(nf!o§ (^e()eben baben fann, barf man tooljll

baran« fcblieftcn, ba§ fie iljm üon feinen Gegnern, bie mit fei-

nen baudlicben ^^erbältnitjen genau befannt »aren, nicbt §um

S^ortDurf gemacbt »irb. 3n ber Eingabe berfelben bei ber ^ox'

munbf(|>aftöbebörbe, bie jeben Umflanb bert)orbebt, ber ein naö)*

tbeiiifif* Öid)t auf feine 33erbältnityc ju merfen f4>eint, wirb bie«

fer <Punft gar nic^t berüf^rt. 5Jon biefer ©eite jog ft(^ inbe§

ein immer brobenber merbenbe^ (Semitter über feinem Raupte

^ufammen.

Unter bicfen Umflänben mar ibm bie Äbreife feinet greun»

be« Berber oon tHiga, meldte am 4. 3""» erfolgte, gewiS top*

pelt fi^meri^lid^. ©ein unmiberflcblid^er I)rang in bie $rembe

batte alle ^Mnberniffe befiegt. %m 16. Juli ging er nocb 9iante«

db unb enbe 5lugu|t fcbrieb er einen S3rief an Hamann, ber

aber nidft abgefcbicft mürbe.

Do((> mir bürfen nic^t meiter oorgreifen, beöor mir nicbt ben

SoTgang er^äblt boben, ber Hamann befonber« megen ber babei

bet^eiligten «ßerfonen, bie nomentlic^^ feinem fei. 33ater üerpflid|>tet

waren, fo gro§en .Kummer öerurfacbte. ©ein 2^etter IRuppenau, ber

9«a*folger feineö iPater« in ber altjtobtifcben ^abflube, f(?iulbete, »ie

bereit« bemerft ift, feinem ©ruber unb ibm au« ber ^rbf^aft feine«

©ater« eine ©umme öelbe«, bie benfelben ungeachtet ber f*on

längft eingetretenen ©erfalljeit nicj^t jurücfgejablt mürbe, «u*
mar ber S^ulbner mit ben Sinfen im IRürfftanbe. «Hamann fa^

fi* babet gendtbigt, bie ©acbe ^ur weitem Betreibung feinem

Sreunbe, bem Aommeraboocaten Hippel, )u übergeben. ,,©obalb
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biefer/' erjä^It Hamann in feiner (Eingabe lüeiter, „nur bie gc=

ringfle 23ett)e9ung ma^te, ben Söeg Öiec^tenö ^^^ ergreifen, lieg

$err ^rieg^rat^ ^inberfen ben 15. 3uni entweber meinen 33ruber

ober in Ermangelung feiner, m\ä) ben anbern Xag um ^mei

H^r t)or ft^ laben, ^en !äJiorgen barauf lie§ er ^errn 5Ibt)o!aten

^\)>pä gleichfalls ^u fic^ rufen, bem er t)evft(f)erte, ha^ er felbft

fotDo^l alö ^crr tir(^enrat^ S3u^^ol^ Kaution für biefen SSe^fel

jlellten. Grflerer üerfügtc ftc^ gu le^term, um feine 6-rflärung

barüber §u t)ernef)men, ber aber alleö miebcrrief unb t)on feiner

Kaution ba§ ®eringf!e tt)iffen trollte, fonbern oon anbern Tlci^'

regeln fic^ oerlauten lie§, bie man in biefer 6ad)e nebmen

toürbe. ^i^ f)atte ^xn. 2lbo. ^i|)pel aufgetragen, rt)eil er ÜJlor*

genö ^um ^errn ^iegörat^ ^inberfen ging, t)a^ er mid) cnt*

fd)ulbigen möd^te, mü eö mir unmöglich njäre, benfelben Df^acf)--

mittag ju erfc^einen; aber «J^err ^riegöratt) ^inberfen mieberrief

gleid)fallö bie 53eftellung feinet 5lufn)ärterö an mid), unb lie§

fxä) jugleid) ^erauS, ba§ meinem 33ruber ein (Surator follte gefegt

werben, njeil er oernommcn, ba§ ic^ über 4000 fl. an 5lbge-'

brannte oon meinet Sruberö (Kapitalien auögetljan. T)cn 17.

beja^lte ^err Äirc^enrat^ 23ud)bolf5 feinen ©egenbefud) bem

^errn 5lbo. Hippel unb toieberrief nod) einmal beö «^errn .^IriegS-

xai\) A)inberfen 2öort oon ber (Kaution, geigte aber jugleid) an,

ba6 bie 3"tereffen bei i^m fertig lägen, bie 5lbo. -^Jippel oer»

fprad) ben ÜRontag barauf, alö ben 19. abholen ju lajfen.

D^ngead)tet biefer ^Berabrebung unb ber ^Injeige beö ,tocf)em

rat^g öuc^bol^, alö menn er bie 3nterejyen quasi felbft be^a^lte,

erfd)ien unfer 33etter unb 5)ebitor mit ber @egenoerfic()crung,

ba§ er felbft öielme^r bem ^crrn Äircfienratl) bie Jntereffen ju*

öefd)i(Jt unb biefer i^m mieberum aufgetragen ^aitt, felbige

felbft abzutragen. 2Beil eS aber mieber^olter 5lbrebe /^umiber nur

5 anftatt 6 $roc. waren, fo trug 5(bt). «Hippel billiget 33ebenfen,

jene anjunef)men. 5lnjlatt ber 3nterejfen, bie ^m ÄirdE)cnrat^

a3ucf)^ol^ t)erricf)ert, fo n)ie ^m ^riegörat^ ^f)inberfen baö Kapital,

erfc^ien «perr 5lboocatuö ®untel b. 11, h. jmifc^en 11 unb
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\7 Ubr mitten \n meiner Arbeit unt im «nflefl*t hti flon^en

9ftTfüu mit ber Gopie einer ^ollmacbt bei ORagilhotl, Mt
tMl^er et jum Gurator conflituiit »orbfn, mit ber «ufgobe ic.

anb bnin(( ^ugleitb mit bem dnbe biefer Qo^ oon mir tu«

fmirt }u merben."

„Jn wie weit bicfe unöemdljnlK^ prompte ftulfeuiyuny

einer i^oOmacbt mit ber Kaution« 5a(^e bed öenn .^rieglratW

unb biri(^irenben 9är()ermei|ter^ «^inberfen ^ufammen hängt, fibcT'

laffe id) bem Urtbeil bober IHid^ter."

,,?* flehe ein i>o6^{. ^^\. qjupiO. (^o\U^. um bie flnöbige

Chiaubni^ on, mid) burdS) C^rhibition aller 'Documente, fowoht

Aber mein, dl meinci ^ruberl ^ermöf^en lec^itimiren ^u fftn«

wen mit bem fubmiffeften 5lncrbietcn, allen 9'lad)theil, ber burd)

meine bilhcrifte tSbminiftration bem ^Bermögen meinel ohnehin

ormen ^i^rubcrl jugefügt ift, foöleich ex proprio nu erfe^en, bie

illegale unb übereilte Gonftituirung einel fremben Guratorl im

^oO meiner gehörigen Legitimation aufzuheben unb mich nid^t

nur ^u bem Caratorera bonorum meinel ^ruberl conflituiren,

fonbern au(^ ben 5lir(henrath ^uchhoi^ ^ur iHetrabition feiner

in doposito genommenen Obligationen unb §ug(ei(t» $u einer

Ouitung bei oon unl haar aulbe^ahlten LegatI anzuhalten

unb unterwerfe mich, in allem ben ©cfefeen bei Äönigl*

ein oölligel ©enüge §u leiften, inbem id} mich anheifchig madige,

meinen 5^ruber für bie Jutereffen bei Gapitall, wie bilher

brüberlid!) unb reichlich ju unterhalten, ohne el an irgenb etmal

fehlen ju laffen, roa9 in feiner qOflege, ©artung unb ^onbrei*

((ung ndthig fein wirb/'

(i$ würbe nun §war Hamann burdl)aul nicht fdS^wer, bal

ganje fiügennef, womit biefe faubere ®efellfchaft ihn beflricfen

|u fönnen glaubte, z" Z^rreigen ; allein el fd)meriite ihn tief, ba§

We 3ntTigue oon qjerfonen aulging, benen fem fei. *l^ater fttti

Jreunbfchaft unb ©ohlthaten erwiefen, unb benen er boher

»oOel Sertrouen fd)enfen }u Tonnen geglaubt hatte. Dazu forn,

ha% bie beiben fniupttriebfebern bei biefem 6piei ihre bebeutenbe
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Stellung, bie i^ncn in Äirc^c unb Staat anvertraut toax, auf

fo f^nöbe 2Beife miprau$ten. dö ift ba^er ni$t ju öertrunbern,

ba§ |)amann bei feiner fef)r freimüt^igen ^eleu^itung biefer

ganzen 6a$e bie Sdiufe Indignatio fo bie geber geführt l^at,

\>ai feinen Gegnern mitunter tt)arm unb falt babei geworben

fein mag.

2öir ^ahm gefe^en, ba§ er feine 93orftc^t§magregel

au§er 5lc^t gelaffen \)at, bie i^m in 93ejug auf feinen unglürf*

liefen 23ruber erforberlid^ fc^ien. ($r ^atte beim triegörati; |)in«

berfen barauf angetragen, ^um 2^ormunb feinet S3ruberö beftellt

5u tüerben. ^aju f)atk i^n befonberö ein (Sreigni§ veranlagt,

ha^ auf ba^ S^epnben beffelben fe^r nac^t^eilig eingetüirft f^atk

unb bejfen 2öieber^oIung er ba^er öorjubeugen h)ünf4te. 5Beil

fein 93ruber, fo lange er ni(i)t burdf) einen gel;örig conftituirten

95ormunb uertretcn tt)erben fonnte, alle fein i^ermögen betreff

fenben ^anblungen, alö Quittungen, ßefftonen unb bergleic^en

felbfl t)olljief)en mupte, fo tvax er bei einem foIc^en5lcte einftenö

aufö \)öd)^t alterirt morben. ^a ^^amann fein ©efud) abge=

fcftlagen mürbe, fo mu§te er auf anbere 2ßeife einen ä^nlid&en

5luftritt ^u Dermeiben fu(^cn. ßr faufte für bie eingegangenen

©eiber feineö ^ruberö Sßeci^fel, beponirte biefelben, fo toit bie

ju bem Vermögen feineö 33ruberö gebörenben übrigen ^ocu«

mente bei bem Äird)cnrat^ 53ud)(;ol^, bamit i^m fein ^23ormurf

njegen ber fiebern 5lufben)af;rung gemalt werben fonnte.

^a it)m alfo t)on biefer «Seite nic^t beijufommen trar, fo

fuc^ten feine ®egncr, burc^ anbere ©rünbe ibr *I^crfaf)ren ju

rechtfertigen. Gö maren folgcnbe:

1) S3efct)ulbigten fie ibn ber ^Veruntreuung beö 33ermögenö

feinet Sruberö. 2) Suchten Sie ben erjäblten heftigen 5(uftritt

beim Umjie^en nac^ Gräften auszubeuten, tabelten feine 53e^

banblung unb 53er)3flegung, unb gaben t)or, ha^ er, auf anbere

2öcife be^anbelt, für baö gefellf4)aftlic^e Öeben no$ lieber ge*

toonnen werben fönne. 3) 23e()aupteten fie, Hamann fei bur^

feinen iöeruf au§er Staub gefegt, ftc^ feinem 53ruber gebörig
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}U »ibmcn unb tbn unter «ufp^ iu buben. 4) ^adfhii%\iäf,

all ße fabcn, baä mit aUcn Setf^eddungtn nid^tl ^u tntid^n

ffi, fleUten fl« no(^ bie ©ebouptunft auf, baft ^amannl fei.

9otcr auf feinem Sterbebette ben Siunf4 au<gefpTO<ben \faht,

fiUi iftügflcr 6o(ii mige in 9{uppenau'l ^aufe bleiben, »etl er

gegen biefen unb jhr<^nratb Bu(bboM^ (in bcfonbere« Vertrauen

an ben lag gelegt babe.

^Biü$ ben erflen ^unft betrifft, fo bef(b&mte Hamann feine

(Gegner bur(b eine fo flare unb genaue I)arlegung bed ^errnd«

genibeflanbe« feined ^i5ruberd unb feiner bei »öertoaltung bejfelben

beobac^^teten *2^orfi(bt, ba§ ibre »öerleumbungen ficb auf bie efla-

tantefle Seife ald fold)e ^aau^^tUttn, Sugleicb gab er eine

Ueberficbt feine« eignen 53crmögend, moburcb er ben ©etoeil

lieferte, bap aucb bierin für benfelben eine bin«icbcnbc 23ürg»

f(baft liege. Dur(<^ ta^ %tit\i be« Dr. @ert)aid würbe bärge-

tban, ba§ ber bebenflicbe auftritt bei ber 2öof)nungdüeränberung

ein burct fo befonbere Umflänbc ^ert)orgerufener geroefen fei,

ba§ man bei ber digentbümlicbfeit t)t^ ^^Jaticntcn, »cnn er oei-

nünftig unb biefer gcmög bebanbelt werbe, eine Sieberbolung

beffelben ni(bt ^u für(bten babe. 9u§erbem billigte er entfcbieben

boi Serfabren bed Sruber«, worüber er urtbeilen fönne, weil er

fofbrt b^fbei gerufen fei. (ix babe ficb überzeugt, t>ai aüci wad

§ut $jiege unb 6i(berbeit notbwenbig gewefen, aufd pünftli(bfte

angewanbt fei. 3n biefem ^ttejt oom 12. Dctober 1769 bei§t

ed: „3obann dbriflopb i^amann, 36 3abt alt, oollblütig unb

eine! pflegmatifcb^melancbolifcben Xemperamentd bat oon 3ug(nb

auf angeblicb ein fhlled, fe^r §urü(ft)altenbcd blöbed unb $um

%\)ti[ affectirted Sefen gebabt, gro§e ®efellf(baften unb raufeben«

bei Vergnügen niemall geliebt, uiclmef^r in allen feinen ^anb«

lungen einen aulnöbmenben ^ang jur Irägbeit unb C^igenftnn

bewiefen. 8eit jebn 3abren b^ben ft(b bereiti flarfe 9(ulbrü4»e

einer auserorbentlicben Un§ufriebenbeit unb Unlufl ju allen &o
f(^äften fowobl all 3erfheuungen bei menfcbli(ben öebenl unb

bei gefeUf(baftli(ben Umgangel geäu§ert, bil man enblicb wirf'
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lic^e ÜJierfmale einer ©emüt^öftörung unb effenbaren SBlöbfinnig*

feit n)aI;r9enommen, h)el$e Jolge um fo natürli(i)er gemefen,

qIö er oon Sugenb auf aüer möglichen 5lufmunterung §ur 33e=

iDegung unb einer regelmäßigen X)iät unb Öebenöart ftd) n)iber=

fe^t babe. Medio Aug. anni praet. tDurbe über feine Umftänbc

confultirt befud)te i()n, fanb feine 3itföüe obiger S3ef$reibung

gemäi.«

5n biefer 6(^i(berung be§ 5lr§teö über ben @emüt^öju|lanb

be§ 93ruberö liegt s^Ö^eic^ eine entfc()iebene ^Rechtfertigung feiner

S3e^anb(ungön)eife beffelben unb e^ gcl)t barau^ l^en^or, rvie

na^t^eilig, bie t)on ben Gegnern beab|ld)tigten neuen 5Qk§re-'

geln auf ben unglüd(id)en .^ranfen, ber eben burc^ bergleic^en

TOggriffe in biefen je^t unheilbaren 3uftanb uerfunfen war,

einwirfen mußten. 5(ucl) bie ©e^auptung ber ©egner, ba§ ^a*

mann burd) feinen 5^cruf in ber Uebermad)ung feinet 33ruber§

ge^inbert fei, tüiberlegte er jur ©enüge baburcf), ba§ er na^wie^,

er fei jwar einen gemiffen %l)i\[ beö ^ageö batjon in 9lnfprud^

genommen, inbeffen fönne er ben übrigen Ibeil feinem 33ruber

um fo ungeftörter mibmen, meil feine Dhigung ihn alebann be*

flänbig an§ «^au^ feffele. (5in 5luöjug auö |>amann'ö bei ber

I)ol)en $upillen--33e^örbe eingereid)ten ^Beantwortung ber uierten

S3efcl)Werbe wirb l)ierüber bie genügenbfte 5(uöfunft geben. ,,(S^

ift 5War anbem/' ^ei§t eö bafelbft, ,,ba§ D^uppenau unfrer leib--

lid)en ^J^utter 23ruberö 6ol)n ciuä) oon feiner grauen 6citc,

wiewobl nid)t fo na^e, M er felbft, unö oerwanbt ift, inbem er,

wie befannt, jlcf) genöt^igt gefeben, feiner leiblid)en (5d)wef!er

Xod)ter ju l)eiratl)en, unb ba§ er gewiß einige Öiebe unb (Sr«

fenntlic^feit unferm fcl. ?Bater unb feinen ^rben f(I)ulbig ift, Weil

erfterer ibm nod) bei ßebjeiten bie altftäbtifcf)e Baberftube abge--

treten unb feine ganje gamilie t)on 5linbl)eit auf jum %\)t\[

rei(J)lid; unterftüt3t unb unterhalten, fonbern auc^ felbigen burc^

einen münblic^en, fowo^l auf eine jteinerne Xafel mit eigner

^anb gefc!)riebenen unb §war an mid) feinen älteften 6ol)n ge*

ri(i)teten ©efebl noc^ mit 900 fl. auf feinem Sterbebette bebaut.
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tie ibm, feiner (^rnu unb \\fm 6<^tt)efler laut beiliegenber

DhginaI'Quitun() t>on unferer 6eite xii^U^ aucibe^oblt toorben/'

Gl mtrb bann benifdben ferne Unbonfbarfeit uorgemorfen, benn

ungeocbUt ber Liberalität momit er bebanbelt fei, \)abt er ft(t

(^d<(fl un()e$temcnb benommen. ,/Bir \)abtn \xn9 taum/' fä^
^mann fort, ,,unter(!e|)en bürfen, und na4 fielen f^urüd^tla^t*

nen 'Didbein )u erfimbigen, meil unfre bIo§e 9(nfra()e barna((,

balb mit einer groben ^i(^e, balb mit bem fablen ^ortoanbe,

ba§ unfer fei. iPater atted t)erf(^enft bdtte, abftewiefen morben.

Vud biefem feinem ^^ctragen unb brn gcoenmävti^^en ^rönfun*

gen, n)obur(t^ er M gegen bie ^ejai)lung ber und no4 fc^ul*

bigen iOOO f{. unb i^rer 3ntere|Ten t>\xxdf üKittel gu betfen

fu(t)t, bie einem fo na^en ^(utdfireunb eben fo mcnig a(d einem

re<()tfcbaftenen 'Bürger onflönbig ftnb, Iä§t ftc^ eben feine ^uoer«

fäfllge unb t)ort^cilt)afte Q3erforgung meinet Sruberd fo menig

f&r le^teren a(d mic^, feinem aUetnäc^^flen ^lut^freunb, obfe^^n."

„Durcl) toelc^en 23eg ed 3 3ö^re nac^^ unfcrcd fe(.

Qaterd Xobe je^t erfl oerlautbart, a(d wenn felbiger auf

feinem Sterbebette aulbrücflid^ oerlangt Wt^, ba§ mein blöb*

finniger trüber bei IRuppenau jur $(ufft4t gelaffen »erben foUte,

ifl mir f^Uct^terbingd ein (l)e^eimni§, oon bem icb mic^ niemals

entftnnen fann bid auf biefe Stunbe bie (^eringfle 8p(be in

meinem Leben ge(»drt ju (^aben. ^a§ biefed in meinet fei. ^aterd

Xeflament ni^t ent()alten, bereifet bie baoon beigelegte dopit

unb in bem in originali beigelegten ^rotofoU Dom 16. Dctober

1767 ijl auc^ oon biefem vorgegebenen audbrücflicl)en *33crlangen

meinet fei. 'sBaterd meber burc^ ^icgdr. ^inberfen noc^ burtft

5tir((enr. 8u4()oI(, bie je^t aud Urfad^en, »elc^^e bem })öd^fttn

(Ritter aOed gleifcf^ed an^eimfleüe, mit ^aber ^Ruppenau gegen

und gemeinfc^aftlic^e Sac^e machen, bamald bad aUergeringfle

perlautbart Sorben, ^d^ bezeuge ^iemit noc^^mald oor &oti unb

bem X^rone y^xtt Jldnigl. üHajeflöt ju bet()euern, ba§ mir doh

biefem oorgegebenen legten 'Bilien ni(btd n^iffenb ijl unb mag

mi4^ übngend bei ber duoerläffigreit fol^ier Leute, bie bergiei«^«
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Unn:)al^r^eitcn öcriautbarcn fönnen, ni^t n^eitet aufhalten, ba

bicfer neue Urnftonb, ber auö bcr 5tnflerni§ l^eroorgejogen njirb,

ni(^t einmal eigcntliil) gut 6a$e gehört, unb ju einer 3^it öor-

gefallen ijl, mo ic^ in ber grembe gemefen unb unfer 'öater

Weber bie l^eimfunft feinet ältej!en 6o^neö nod^ feine i^m im

93aterlanb bi^^er fo ferner gemachte 25erforgung t)or ber §anb

obfe^en fonnte,"

* *

«3$ ^^^^ nic^t fo t)ie( Suöerftd)!, mir ein öor^üglid^e§

35ertrauen meinet S3ruber§ pjueignen, bergleic^en fxä) Äir$en=

rotl^ S3ud)^o(^ unb 93aber D^^uppenau baben ju ^ßrotocoll f(^)reibcn

lajfen; unterbeffen meig ic^, ba§ (e^terer in biefem ^af)x meinen

©ruber ^u einer ^tit, ha \^ wie notorifc^ meinen 33eruf ab--

»arten mug, l^ai befuc^en wollen, um ftc^ wal;rfd)einlid)erweife

mit meinem blöbftnnigen ©ruber wegen beö 5Bed)fel^, bcr eben

bamalö oerfallen war, einjulaffen, Wooon er aber burd) bie

©egenwart eineö gremblingö, ben xäi) eben bamal^ einige Xage

bei mir aufgenommen, oer^inbert worben; bei welcher ®elegen=

^eit Weber mein ©ruber bie |>öflid()feit gehabt, IJiuppenau rec^t

anjufe^en, gefc^weige i^m baö ©eringfte ju antworten. (3U'\d)'

wo^l fann id) auf meine 6()re unb ©ewiffen meinem unglücf*

licf)en ©ruber baö 3fugni§ geben, ta^ er mir noc^ immer üon

je^er bie grögte Siebe unb 5urd)t gedufert, berg(eid)en [\6) fein

anberer, Weber J^funb no(^ J^rember, jemals mit ®runb ber

SBa^r^eit wirb riil)men fonnen, unb ba§ er bie jwei 'ic[i)x^, bie

er mit mir ^ufammen gelebt, gegen meine Ißerfon niemals ber*

gleid)en 5(uöbrüc^e beö «f^affeö unb ber ©erac^tung l)at merfen

laffen, womit fein leibli(^er ©ater öftere httxühi worben, ba er

nic^t nur in ber 5lltftäbtifc^en ©abftube, fonbern fogar in officio

publico ftanb, unb ba§ fein gegenwärtiger Suftanb ung(eid) er*

tröglic^er unb ruhiger ift, wenigftenö gar ni(^t fo traurig unb

melanc^olifd), al^ ber üJlagiftrat benfelben willfül)rlici)er 2Beife

o^ne ®runb, ^enntnig noc^ ©ewei§ in feinem abermaligen

©erid)t erbit^tet.«
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nntertbAnigfrit Dor^ufteUen, bo§ blefer §liMr |Mmifiblr, aber bdcbfi

wnxtdft an^ttoanhtt (Dninbfo^, meinen ^niber ou^ubeitem, tbn

l^n in fein ()e()enn)ärti(^e« Uebr( fo tief ein0e(lfit§t unb oerfenft

bot, tvfil man ohne Ueberlcf^un^) unb innere Kenntnis feiner

»obren Q^emütb^franfbeit, bei bcr i(b nacb metnem beflen Qk«

loiffen einen febr tief eingetourj^elten Chgenftnn unb eben fo grofe

SoitfOnng, bie feiner fo lei^t, obne bie Qaer^enauefle ^efannt-

fj^oft feinet Q^baraftcrd unb feiner ganjen l^ebend^ef(bi(bte er«

f^rtnben fonn, immer »Qbrgcnommen, — ibn bebanbelt unb

boburd) fein ©erberben merfli(b beförbert, unb »enigflen« nocb

bem Urtbeit ber ^er^ite, unbeiibor gemacbt. Dbn(^ea(btet ed noto«

rif(b njar, ba§ er oud einem ibm felbfl, fottjobl M anberen un*

erflärlicben S5erbru§ unb f(bwermütbiö«n Unluft, einen fe^r ein«

träQ(i(ben unb gem&(bli(b(n 6(bu(bienf} in 9)iga nieberlegen

mfiffen, brong man felbigen jum ^ofmeifler, einem angefebenen

^ufe auf, unter ber näm(i(ben eitlen ^toartung, ibn bur(b

donoerfation unb 2BcIt aufjubeitern."

»92ad)bem biefer ©erfu(b febt übel audfc^Iug, beging man bie

^meite 6<btoa(bb(it, ibn tro( feiner junebmenben Briden unb

Äranfbeit bur(b bie S^Tfhreuungen unb Slrbeiten eined fümmer«

U(ben <Bäfn\bxoi9, toxt man fxä) einbilbete, auf^ubeitem. dto,

finigl. SRaj. fdnnen ft(( ben @ram unb 5lummer nic^t üor*

fteOen, mit bem icb "ia^tt lang \)abt muffen ben Reiben meinet

©ruber« jufeben, baö notbhjenbigerweife bur(b eine fo unoer«

nünftigc unb oerfebrte öebanblung einer »irflicb im @runbe

moralifcben unb hnx^ ^tit unb Umflönbe ausgearteten Unorb«

nung \)ai e^er ^u, al« abnebmen müfTen. ^uS ben gegenm&r-

tigen Xürfen meiner geinbe ifl gu erfeben, mit »eltber ©orfi<6t

unb 3ur(bt i(b bidber meinen ©ruber b^be \)a[Ur{ muffen unb

ba| H ein 9Reifterftü(f ibrer ©o^beit gen)efen, mi(b oon bem,

feinem einzigen Untertban bed 5tdnigd jemals oerfagten, ober

mir oon ÄriegSrotb 4c)inberfen mebr Dictator« alS Öonfu(mä§ig

jeber^eit runb abgef(^lagenen (i)efu<b, hai glei(btt)obI ni(btS an«
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bereö, alö bicjenigc ßiebe unb ^ietot \od^t '\6) glaube, einem

33ruber fc^iulbig ju fein, unb bie 9e{)örigc ^ic^erl^eit gegen eigen*

nü|ige unb unt)erfd)ämte captiones bonorum alienorum jum

©runbe gehabt, au^^uf^liegen, voül meine geinbe niemals er*

mangelt ^aben, fi^ bie ^c^iodc^e meinet S3ruber^ §u 9^u^e

ju ma^en, ober meine etnjaige ^emü^ungen ju feiner 2öieber*

^erfletlung, bie öielieic^t . i^ren (Sinfi^ten unb 53orurt^ei[en lt)iber*

fpro($en unb felbige befc^ämt Ratten, ju Derläflern, üerbäc^tig

§u machen unb gänjili^) ju vereiteln.«

T)aB ber 9JIagi|lrat einen offenbaren SDiiggriff in ber 2öa(;l

beö neuen (Juratorö begangen ^ab^, mar mithin einleu^tenb.

Hamann lägt fic^ barüber fo auö: ,/^u§er ber natürli^en ßiebe,

bie id) für meinen leiblichen 33ruber ^ege unb ber ^u Gefallen

ic^ me^r M einmal mein beffereö ©lücf tbeilö mirfli^ aufge*

opfert, t^cilt^ ba^u miliig unb bereit gemefen bin, merben ßm.

^gl. Wlal nad) Apöc^ftbero 3^"^" beimo^nenber ^ßeiö^eit unb

©ere^tigfeit mir eine grünblicbere unb tiefere ^enntnig eine^

über 10 '^a\)Xi lang eingemur^elten Uebelö, beffen Urfprung unb

5Bacf)ötbum in ber IJiäbe unb gerne bioba6;)Ut, lei^ter einräu*

men tonnen, a(ö bem oom SDRagiftrat ex abrupto unb blo^ ju

meiner 5iränfung aufgebiungenen (Kurator 5lboocat ©unt^el, ber

oermutljlid) felbjl fo befd)eiben fein mirb, meber fid^ ober einem

anbern gremben bie (Sorgfalt unb unenbli4)e 5lufmerffamfeit ju*

jutrauen, momit id) mein eigen 2Bo^l mit meinet ©ruberö fei*

nem ^§anb in ^anb ju oerfnüpfen unb meine fo üiel mögli^

brüberlic^e inirmonie, dinigfeit unb ^auöfrieben biöl;er ju er*

galten gefu4)t, ben gemiffcn(;afte Dbrigfeiten ftc^ eben fo fel^r

entblöben follten ju unferm gemeinfc^aftli^en offenbaren 6^a*

ben mutl;miüig ju beeinträchtigen, alö t)or dtv. ^gl. Tlaj, 6tu^l

anftatt in mal;ren factis unb in ben ©efe^en gegrünbeten ^e*

richten mit fallen 5luöflüc^ten unb 2öinfeljügen ju erfd)einen,

mie au^ bem beiliegenben Facto mit mehreren erl)etlet."

3ugleic^ maci)t Hamann barauf aufmerffam, ha^ ber Tla^

giftrat feinem ^^ruber, beffen mabreö 5llter i^m tt)cgen ber fc^on
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wr Idnflfm 3eif flemoAten trourißen drfoMnften, nicbt un^f'

fonnt ffin fonnte, • einen jun^^en Wenft^en nannte, ber buTc^

bie *2^ormunbf4)aft be« «boofot («untbel unb beffen ^orfdjlä^en

§iim oemanftigen unb (^efedif^en Umgänge oietteicf^t no4 einmal

erjo(^en unb ^urecbt (^ebracbt merben -fdnnte.«

Hamann if) ^en)i§ ni^t ber erfle unb ein^i^^e (^emefen, ber

unter bem guten 9tatb fo()enanntcr ^nitx $freunbe in fofdj^en

"l^erbältniffen gu leiben gebabt h(it. ^d le^rt Diefme^^r bie dr»

fabrunj^, ba§ bie fluten iRatbflcber ba, wo fie am ^urücf^altenb-

ften unb bef^eibenflen fein fodten, meil bie Umflänbe ibnen ein

gere4>te« ÜRifttrauen in ibre Urt^eildfäbiflfeit ^u fe^en gebieten,

fiäf om meiften oorbrangen unb ben ^ngebörigen ein f4»mered

firibfn nur nocb fcbmerer ma*en. 5öa^ -Hamann inbep bier bad

§mpfinblid)|le fein mugte, rvax bie offenbar böfc %b]\^i ber

vorgeblichen J^reunbe feine« ©ruber«. 6eine fräftige unb grünb«

It^e ©ertbeibigung batte übrigen« ben gett)ünfc?)ten (Srfofg, bie

^ormunbfcbaft«ernennung feine« ®egner« tt)urbe aufgehoben unb

er fortan jum Kurator feine« tBruber« ernannt.

C^rlirt les S0i)irs ^ans ^idirl. (torrffponbrnj jmif^ts faoatrr iil

^ffs |HfBbcl5rol)o. Icberft^ong der IDarncrfditn Sd^iifl 6brr Mt

•i4t. ^erUrr io yaris. IHrfrr mac^t (^ottt)e in 3trQ|bnr0 nit ga-

odOB's 3r4rifttQ bekannt. (ßoctl)t über Hamann, ^amann fibcr (90cti)r.

Hcatti IgitM m4 3n)rij5[)ri(irm ^nfcnti^olt bei <£ribnnal-!\atl) |on-

Ifli fefi j^iis « oltcn (Kraben Uro. 75^ ^nocnUtion brs 3oMts.

JliSjug dos ^er 3d|rift 9drrtti'5, bie nelfdie ^d^oabniint brtrrfrtl.

•dlboni nnb (0033t. Irbrr /rirDri^ b. <0r.

Sßäbrenb Hamann mit biefen fein (9emät(» fo tief erregen^

ben ®ibertt)ärtigfeiten ^u fämpfen batte, trat ein ^eigni§ ein,

ba«, fo erfreulich e« \\^m oon ber einen Seite au* fein mo^U,
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ihn hoä) tTocgcn t)cr bamolö über ifen öet^onöten Xrübfale ge*

h)ig mit fcf)h)erer Sorge erfüllte. 3t)«i tt)urbe am 27. Sept. 1769

ein 6o^n geboren, tvd6)n am SD^i^aeliötoge ben 29. Sept.

in ber ®arnifonöfird)e Jobann SD'^icbael <f)Qmann getanft würbe,

inbem er ben legten 55ornamen be§ ^auftageö n)egen erl)ielt. M
Seine 2)lutter, mel^ie bei einer |)ebamme in ber 2öei§gerbergaffe

i^re O^ieberfunft abgettjartct f)Qtte, jog fc|)on am 6. Dctober pi

i^rer armen S(^n)efler, ber |>amann in ber dlM)t eine Stube

gemietbet, unb am 16. T)ecember erf! in tit 2öot)nung beö

Tribunal = ülat^ö ^onbeli auf bem mittelflen ^rag^eim in baö

ßcf^auö am Äönigögarten, nad)bem bereite am 16. Dct. ha^

Söbnc^en bem 35ater bafelbft feinen erflen Sefud) gemad)t t^atte. ^)

6^e tt)ir unö ^u ben beiben näd)ftfolgenben Jabren tt)en«

ben, auö benen unö fo fpärlid)e 9iad)rid)ten jugefloffen fmb,

empfief)lt eg fxd), auf bie literarifcl)en C^rf^einungen jener Qcit

unb ^amann'ö I^eilnabme baran einen 23licf ju njerfen. ^urc^

bie IHeife J^crber'ö mäbrenb biefer beiben 3al)re borte beffen Gor*

vefponbenj gänjlid^ auf unb nur wenige anbere 33riefe ftnb auf

unö gefommen. %i\ä) feine fc^riftftcnerifd)c Ibötigfcit rut)te faft

gänj^lici^. 93eibe§ lä§t fid) wobl nur burdfi bie öielen 5lmtöge*

f^äfte erflären, öon benen er in Slnfprud) genommen würbe.

3n bie Äönigöbcrger 3^itung bat er au§er ben beiben an--

gcfü^rten nur noc^ eine 5lnjeige geliefert. Sic ifi oom 28. 5lpri(

1769 über Recueil d'Opuscules litdraires avec un discours

de Louis XIV. h Mgr. lo Dauphin tires d'un Cabinet d'Orle-

ans et publids par Mr. TAbbö d'O***** 1767.

Ueber ben discours fagt ^f^amann: „^err $eli[fon ifl ber

33erfaffer biefe^ lefenöroert^cn ÜJieifterftücfö, ta^ mit aller 2öürbe

unb ^lugl)eit beö @ef4)macfö gefdjrieben ifl, ber fold)en S^rift*

flellern jum ÜJiufter bicncn fann, welche im Dramen groger ^Jio*

*) <S. @(^ul^anblungcn ^. ^. |)Qmann'e Don ©acjfo (3. 259.

*-*) ©iefc nähern X)ata fmb au9 einem Don Hamann für feinen So^n au9=

geft^riebenen ^alenber genommen, rcelc^er mir Don ber fjamilie gütigjl mitge»

t^eilt ifl.
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nard>fn ^nftfuctiünfn cntwerffn. unb fid) in itmt^ t^n 'ihtn^

lebt üom Uütbffcn» al« loüfttfntpi^ entfcrtif« müfffn. ©mig»

Itttti muft hai fpftemaüfl^ Ccelctt Ni ein folc^er S^^riftflfaer

oon feintn t^c()rifFen nnt 3^fen onbnn()fn miQ, btm grdtfrn

(lnb|Wf(f auf^ucpfcrt n^crbrn, tic C^mpfinbungen einer monar^^i«

fdkn 6eefr ^u ^crglicbem. unb in cinrr 2Rojrnät nod^juabmen,

»elcbe, wie bie Jtunfl ber ^latm, befcbciben unb rObrenb M
itrcT UebfTle(^cnbeit fein muS" Do« Uebrifle i(l mebtentbettf

^nboit^Tongabe.

3n biffcm 3abre entfpann ficb jwifc^cn ^aooter tinb ÜKen»

bd#fobn ber befonbcr« in feinen golgen fo merfwürbige 8<tnft«

tot^itl inbem jener biefen aufforberte. entweber ©onnetd ©rünbe

für bie ©abrbcit be« Gbriflentbumd ju wiberlegen ober felbfl

jum öbnjlentbum überzutreten, ober »ie i^aoater felbft e# au««

bTÜ(ft }U otbun, IDQ^ SoctaM getban b^tte, »enn er biefe

6((rift gelefen unb unttiberfe^Iid) gefunben bätte, b. i. bie ^t*

ligion feiner *l^ater oerlaJTen unb ficb ^u berjenic^en ^u befennen,

bie ^err Don tonnet oertbeibigt." (Sd lo§t ficb tt>obl ni(bt be*

jtofifcln, t>ai biefer 8(britt ^aooter«, fo unüberlegt er a\x^ fein

M04te, ou« ben reinflen unb ebelflen ^bficbten bcrtjorgegongen

i^. (h botte eine oufri(btige 3uneigung ^u ÜJ^enbeldfobn gefoft

unb »ünfcbte oon ^erjen, ibn bed ©lücfeö tbeilbnftig werben §u

laffen, botf für ^aoater bad b^^f^^ ttx^T, nomlicb ein Gbnft SU

jttn. %^i 3abrc fpäter, ald üRenbeldfobn Hamann in Ädnigdberg

befu(bt botte, fcbreibt biefer an i^aooter:

„fluf unferen lieben 3Jlofed SWepbi^öfetb §u fommen, fo ifl

fein Befu(b bie einzige greube biefe« legten Sommer« für mi^

genefen. 3(^ ^^tte mir ein (S$efe^ gemacht, ibn oUe lagt |tt

befugen, unb babe mebr ol« eine fü§e 3tunbe mit ibm ^uge*

bra(bt; au(b feine pbilofopb^f^^n €(briften bin icb mäbrcnb feine«

^ierfeinl burt^gegangen unb mit erneuertem Sergnügen 3bTen

leiberfeitigen platonif(ben SriefmecbfeL di mar meiner 9{eugierbe

baran gelegen, feine X)enfung«art gegen 6ie aud^ubolen. (h tobte

mir febr, ba§ Sie fi* um Jbn burcb 3M J^^^nitjeliing.ftt

3*
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feine 23rüberfc^aft in 3^rcr ^eimat^ uerbient gemad)t Mtten,

öermut^ete aber, ba§ ein leic^tftnniger ß in fad, tüomit er ein

gen:)iflfeö ®erü(^t beanttüortet ^ixik, unb ber 3^nen metlei^)!

n)ieber ^intcrbrac^t iüorben, 6ie faltjtnnig gemacht babcn möchte,"

//*^ci 3^n^n meine 33efhafungen nic^t unangenebm ftnb,

liebfter ßaöater, fo ^at ber (Erfolg gezeigt, ta^ ein üJlann, ber

SD^ofen unb bie $rop^eten ^) ^aik, Syrern SBonnet überlegen fein

ntuBte; unb e§ toax ba^er jiemli^ abjufe^en, ba§ 6ie auö bem

ganjen «^anbel ni$t fo rein abfommen fonnten alö "^^x

Sßiberfa^er."

,,5lber fiierüon ifi nic^t bie fHebe me^r, fonbern nur baöon,

ba§ biefer Tlann n)irf(ic^ ein Salj unb ^\6)t unter feinem (SJe--

\ä)U6)t ^) ifl unb all fein 33erbienfl unb 3[öiirbigfeit verloren ^aben

Würbe, tüenn er unfer einer ^) gen)orben njäre njie SlKofeö."

^ie S^^re 1770 unb 1771 fmb ungead)tct feiner t)ermin=

berten fc^riftfleüerifc^en X^ätigfeit bennoc^ burc^ bie öermebrten

literarifi^en 23ejie(;ungen unb bie ermeiterte Sphäre feinet geifli*

gen (Sinfluffeö, tDic tt)ir fpäter fc^en werben, t)on ben it)i(^tigflen

golgen für i^n.

Hamann überfe^te im 3lnfang biefeö ^a))xc^ gernanbo 2Bar--

ner§ öollflänbige unb beutlic^e 23ef$rcibung ber ©id)t auö bem ßng-

Ufd)en auf ben 2ßunfcb ©reenö *). Die 3ueignung an bcnfelben

lautet : n'S\)mn, bemgreunbeunferötant wibme i^ biefe Ueber-

fe^ung p feinem weitern ©ebraud^ noc() mit einiger 5lbfi(f)t —
fonbern ftatt eineö OJlerfmal^, wie gern i* jeben gemeinnü^igen

2Bunfc^ eineö re^tfc^affenen ÜJlanneö erfüllt fe^en, unb baö

meinige baju beitragen möchte. — ^iedei^t fam e|)icur auf

ben Einfall, bie müßige 9iu^e ber ©ötter gu befennen, weil

feine 3eit an gemeinnü^igen 2öünfc^en unb an red)tf(^af=

fenen SQlänncrn unfruchtbar gewefen."

3n ber 33onebe fte^t er ftc^ oeranlagt, ficf) über feine ta--

') ßuc. 16, 29. 2) anatt^. 5, 13. 14. ') 1. Sölof. 3, 22.

*) S)a biffer ein gnöläiiber roar, fo fonntt bie Ueberfe&ung roo^I auf feinen

SBunfc^, nit^t aber ju feinem ©ebraud» geft^e^en.
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nmliflf ^oge aulguf^rec^fn, fo ipic fiber bie Ser|»dItnifTe, unter

tenen h\t Ufbfrfr(»uTi(^ entflanben ifl.

„9Ja*bfni i* cnbli* fo glücflid^ geworben bin, <>ei§t el,

mt(b in meinem ^oterfanbe unb §ifm(i4 na(^ meiner 9tet*

9un0 berforgt ju fe^en, fo mu§ i<^ Qfei(bmo^( im @<^mei§

meinet ^CngeflAte« mein beutiße« ©rob unb bic Sorge Ui
morgenben laße« ber ^orfejiung überlajfen."

„flu§er biefer drfd^öpfung an Kräften, 3eit unb «Wut^,

Pnb üReifJer im 5«rael ') unb §u «ft^^folon ^) unter einanber

bienftferti^ (^en?cfen, mir nadji i^rem Vermögen \l}t'\\9 ein un

HA fd)on empfinblicbc^ 8(^i(ffa( no(^ bitterer unb faurer ^u machen,

tbeil« ade meine bäu^Iic^e Q5(u(ffe(igfeit, id^ mei§ nic^t ob aul

Weib ober ou§ <IWut{)n)iüen, ober nod) nieberträi^tigeren unb

Minbern Reiben fcboftcn ju ^crftören."

SDkn ficbt, mie tief unb fc^mcrjlic^ er ba§ i^m anget^^ane

Unre(bt empfimbcn ^at\

Berber genog um fo inniger feine nun erlongte Jrei^^eit

3n ^^arifii, mo er am 8. IRot?. 1769 angelangt war, lernte er

bie Äompbäen ber bamaligen franjöpfcben Literatur fennen unb

fanb reiiten €toff unb iWa^rung für feinen ^ei§^unger nacb ber

welfeitigften Silbung. %m 20. Jouuar 1770 befanb er ft^ im

^aag, mo er ben iRrei« feiner gelehrten ©efanntfcbaften no<^

erweiterte. 5?on ba reifte er nacb J^amburg. -CMer mac^>t er bie

längft erfebnte perfönlitfte ©efanntfc^^aft ßefftng*«, mit bem er 14

oergnügte Xage oerlebte. 3(u(b tBobe, (Hiemaru« unb @d|e lernte

er fennen unb mit (Flaubiu^ lebte er in innigem ^erfebr. ?(m

27. Äugujt reifte er mit bem unter feine 5luffi(bt gefteOten

!PTin^en oon ^olflein naä^ @tra§burg ob, mo er ftc^ einer grünb«

*) Cinc iDtgm t^rrr ^oluei bcfanntc (Statt im ^^UifNrlanbf, wtt au$

ilfttm fflamtn ab)unr^mm, ber in alten Sibeln biiT<^ ®i^anbfeueT flberfr^

virb (ffnomf. ^amann'a). ^icmit tfl do^I auf SThcgar. ^inberfen, ben 9c«

(aifen tt$ Sorgenanntrn, ^ingrtrutet. X)tc tccitae VulfQ^ning ma^t bici ua«
9tiÖ
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lid)cn ^lugenfur unterbieten moUte. Sein bortiger 2lufent^alt ifl

un0 t>on ber 5D^eij^erI)anb ©oet^e'ö aufö 5lnf(^aulid)(!e unb 5ln*

jie^enbfle gefctiilbert roorben. Diefev ge{lef)t ben groBcn ßinflu§,

ben ^?)erber auf feinen bamaligen ^Bübungögang getvonnen \)aht,

unb fc^reibt biefem üorjugötreife bie erfle 23efanntf(f)aft mit ^f^a*

mann'^ Schriften ju, bie er iftm oerbanfe. „ßr rig mid) fort/'

fd^reibt ©oct^e, ,,auf ben ^errlic()en breiten 2öeg, ben er felbft

gu bur^manbern geneigt ttjar, machte mii^ aufmerffam auf feine

ßieblingöfc^riftftetler, unter benen Smift unb Hamann oben an

panben, unb fcf)üttelte mid) fräftiger, M er mirf) gebeugt t)atte/'

3tt)ar beflagt fic^ ©oet^e: ,,5lnftatt mid) aber über benfelben

(Hamann) ju belehren unb mir ben ^f)ang unb ©ang biefeö

auierorbentlic^en ©eifte^ begreiflich ju mac()en; fo biente eö ibm

gen)ö()nlicb nur §ur 33eluftigung, tt)enn \d) mid), um ^nm '2)er-

ftdnbniö folc^er fibpUinifc^er S3lätter ^u gelangen, freifi* tt)unber=

li^ genug geberbete." (5ö beburfte in ber Xf)at beö (3mc^ eine«

®oetbe, unter folc^en Umftänben nid)t me^r juriicfgefto§en al«

angezogen ju merben. 5l(Iein eben bie 6^mierigfeiten unb .J^in«

berni(fe fpornten oielleid)t um fo beftigcr biefen gewaltigen ©eifl

an, unb nic^t oergebli^, benn er fügt l)\x\^\\: „3nbeffen füllte

i$ njobl, tai mir in ^amann'ö S^riften ettoaö aufagte, bem

ic^ mi$ überlieg, o^ne ju lüiffen, «ober eö fommt unb mo()in

e« fül;re."

2öenn Berber in feiner früljern Umgebung unb Stellung

namentlicti ben Berlinern gegenüber feine 23ett)unberung für $a»

mann nur f(f)üd)tern merfen laf[en burfte, tt)enn er nicbt bei

il)nen in 'I^erruf ber Sdjmärmerei fommcn ttjollte, fo fanb er nun

in Strasburg bei ben jungen aufjtrebenben füf)nen ©eiftern, bie

allen 3^«ng grünbli^ l)a§ten, unb oor allen ber ^eöpotie aller

bamalö geltenben IRegeln ber ?le[tbetif entfcf)ieben ben @el;orfam

oerfagten, um fo billigem Eingang unb einen empfänglicben

unb fruchtbaren ^oben.

T)ie 23lätter: 93on beutf^cr 5(rt unb ^m% xoti^t bamal§

auö ^Beiträgen oon |)erbcr, (Bod\)t unb anbern Ijeroorragenben



rimi w
OMItem enfftanben, tnt^Un f<^Qn tnxd^ tcn fnf^rn, ffibnett

•ftft. bcr in ibnrn mebtr, ni(bt ()mn(|e« ^uffeben. (I^oetbr. ber

ftn fti^i^tx 'JDtitarbcirrr war unb befffn Huffa^ oon ber beut«

fi^n ^aufunf) in biefer 3eitf(brift |U(rfl erfcbien, cr^dbU un^,

baft er M foloobl ^u betn €ibt)(linif(f)en Stnl foi(ber Blätter,

al# i(u ber ^eraulgabe berfefben burd) Hamann babe oerleüen

laffen. (Sine äbnli^e ^Inregung, wie Q^oett^e bur(^ Hamann er«

fobren bat, l&§t fi(( nur no(b oon (Einern anbem Bd^nftftetter

nacbweifen , nftmlicb r)on Shafc^rpeare. 'H^ebcr Mlupf)o(f nod)

fi^ielanb, nod) Vicfftno, nod) ^incfelmann, ober wer fonft einen

bebeutenben @influ§ auf ibn (^eübt \)at, ifl ibm fo in saccum

•t sanguinem gebrungen unb i^at fo für bie gan^e X)auer feinet

bebend immer t>on neuem wieber ibn fleifti^ erfrifcf)t unb belebt,

M bie beiben erflgenannten Sc^riftfieUer. Olamcntlic^ trägt ber

ffauft unoerfennbare Spuren biefed beiberfeiti^^en (.Hnflu)7ed.

V(an6)t SH^ in ^^^ ^^arafter bed ^^aufl flimmen fo auf ein

aar mit bem Gbarafter^^ilbe ^amonn'^, al^ ob biefer ba^u

^efeffen bötte. Dad mäcbtige Streben inö ^Ugemcine, ber l)«i§c

IBtffenJbrang, bad Verlangen, bie Angelegenheiten ber 9){enf4*

Vtt ^u ben feinigen ^u ma^en, wel(^ed Sauft in ben Sorten,

*unb wad ber ganun ÜHenfcb^eit ^uget^eilt ijt, will \d) in

meinem innem Selbfl genie§en-, audbriicft, unb Hamann mit

feinem ^leblingdfprucb nil humani a me alienam puto anbeutet,

bad Unbefriebigtfein mit aDem menf^^lid^en 'Idiffen u. f. w. be«

redl^tigen und gewi§ mi einer fold)en ^kraüele. Unb liegt ni(()t

eben in bem 2lngefübrtcn ein gro§er Ibeil ber Sd^ön^eit biefed

wunberbaren unoergleid^Iic^en (^ebi(^ted? Sir werben fpäter

fe^en, wie uon bier aud bann ber Same für bie geifüge

©iebergeburt X)eutf<ftlanb# über alle öiauen beffelben getragen

nnb ba^ baraud entftanbene berrlicbe ^ewd(bd aUentMben non

ben ®egnem al0 Unfraut oerfdi)rieen würbe. Um bie 5(eu§erun»

gen (^oetbe'd über Hamann richtig §u würbigen, borf man ni(^t

wrgeifen, ba§ barin ber (iinbrucf unb bie Äuffajfungöweife ge»

fc^ilbert wirb, welche Hamann« Scbriften auf ben iugenbli*en
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®oetf)e bei bem crficn S3cfanntwerben mit benfclben jur golgc

i)atten. 91ur ©oet^c'ö eigne Söorte vermögen unö biefe 3u|länbe

lebhaft gU öergegentoärtigcn, tt)ir unterlaffen bai^er nic^t, fte mit*

^ut^eilen: ,/6eine <Socratif(^en ^enftrürbigfeiten'' ^), fc^reibt

öJoet^e, „erregten 5luffe{)en, unb maren folc^en ^erfonen befon--

berö lieb, bie ftc^ mit bem blenbenben 3^^^9^if^^ ^^^^t vertragen

fonnten. OJlan af)nbete ^ier einen tiefbenfenben, grünblic|)en

Tlann, ber mit ber offenbaren 2öelt unb Literatur genau bc«

fannt, hoä) auc^ noc^ ttwa^ ©e^eimeö, Unerforfc^ti^e^ gelten

lieg, unb fi(^ barüber auf eine ganj eigne ©eife au§fpra(ä().

53on benen, bie bamalö bie Literatur beö ^ageö beberrfc^ten,

»arb er freilid) für einen abftrufen 6c^tt)ärmer gehalten, eine

aufflrebenbe 3ugenb aber [ie§ fxd) ttjobl üon if)m anjief)en. So«

gar bie Stillen im ßanbe, n)ie fie ^alb im Scf)er§, \)alb im

(5rnft genannt tt)urben, jene frommen Seelen, n)elc^e, o()ne ftc^

ju irgenb einer (SJefeüfdfjaft ju befennen, eine unricf)tbare ^ix^t

bilbetcn, n)enbeten i(;m i^re 5lufmerffamfeit §u, uub meiner Älet*

tenberg, ni^t hjeniger ibrcm greunbe ü)bfer n)ar ber ü)lagu^

im Dbrben eine miüfommene 6rfcl)einung." üJ^an )lel)t auö biefer

ganzen Scf)ilberung, ta^ @oetl;c bamalö ^) nodE) Diele t>ata

fehlten, bie mx je^t in ^amann'i^ gefammelten 6d)viften befi^en

unb obne bereu >3ütfe x\)m ein näljereö i>erftänbni§ beö 6in«

jclnen unmöglich fein muBte. ^^aik er feinen i^orfa^ au^gefübrt,

bie ^erauögabe ber ^amann'fc^en Sdjriften felbft ju beforgen,

fo trürbe er fein Urtbeil über benfelben gewig üiel fd[)ärfer unb

beftimmter gefa§t baben. 3ffet wittert er gleidjfam nur oon ferne

ben gleichartigen (^Jeift l;erauö. Snbejfen mu§ man aud) t)ier

baö a^nenbe (SJenie beö gro§en üJleifterö bewunbern. T)ie ©runb»

güge ber a^arafteriflif ^f)amann'ö, beö Sd)riftfleaerö, fmb öor^

treffli(i^, unb man mu§ eö mit dhä)t bebauern, ta^ biefer (5nt«

—s:

^) ®rabc au8 biefer (Schrift flnben fi(^ noi^ Diele $fnflänge in ben fürjUt^

^erauegeoebenen ©riefen ©oetfje'e, an ^erber nac^ ©armflabt gefd^rieben.

*) 'S)ie erflcn 3 S^^cile Don 3)ii^tung unb äßa^r^eit fatten in bie 3a^re

1812 u. 13.
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lourf nur Cfli|C ftMubcn ift. Gl Htttn ^ttoii nur mn\%t

3ügc tufffl 9)i(bf# mtfbrr au«()ddf((t |u »erben brau^^en; bo«

gegen »Aren anbete o^)ne ,>ln)eifel in no<^ oiel grd§erer JüUe

KAt €4dnbeit beroorgetreten. X)a(^ au4 bal fo entworfene

unDolMlänbige ^ilb ifl )u bebeutenb, all ba§ wir el ^ier mit

StiUfAwcigen übergeben fdnnten. QJoetbe fagt: .Dal *Princip,

auf welcbel bie fämmtli^en ^eugerungen {)amann'l ft(b i)urü(f'

fQt^ren lajfen, ift birfel: .^Uel mal ber aRenf4) gu (eiflen unter'

nimmt, el'»erbe nun burcblbat ober ©ort, ober fonft bertjor»

gebracht, mu§ aul fämmtUcben oereinigten jlräften entfpringen

:

idlel l^ercin^elte ijl uerwerflicb.'" (^ine ()cnli(be ^aximtl aber

ferner §u befolgen, ^om \^eben unb^unfl magfie freili^ gelten

;

bei jebcr Ueberlicferung bur*! 5öort hingegen, bie nid^t gerabe

poetifct^ ift, ftnbet n(^ eine gro§c Sdliwierigfeit ; benn bal ©ort

mu§ ftct) ablöfen, el muB }id) oerein^cln, um titoa^ ju fagen,

§u bebeuten. Der ^JRtni^, inbem er ipxid^t, mu§ für ben 2lugen-

blirf einfcitig werben, eö giebt feine ÜJJittbeilung, feine ße^re,

feine €onberung. Da nun aber ^^^amann ein für allemal biefer

Trennung miberfhebte, unb wie er in einer (^in^eit empfanb,

imaginirte, bacf^te, fo aucb fprecben wollte, unb bal Q^leic^e oon

anbern verlangte; fo trat er mit feinem eignen 6tt)l unb mit

allem, wal bie anbern beroorbringen fonnten, in ©iberfheit.

Um bal Unmögliche ^u leiften, greift er baber nac^ allen (SUß

menten; bie tiefften, get^eimften ^nfdS^auungen, wo fi(^ IRatur

unb ©eijt im Verborgenen begegnen, erleu^^tenbc "Perilanbel*

bli^e, bie aul einem folc^en 3ufammentreffen ()ert)orfhra()len, be*

beutenbe Silber, bie in biefen ^Regionen f4iweben, anbringenbe

Sprühe ber ()eiligen unb ^rofanfcribenten, unb wal ft(( fonfl

no6 bumorifiifd) (»in^ufügen mag, allel biefel bilbet bie wunber*

bare ®efammt^eit feinel Stpll, feiner OJhtt^eilungen. Äann

man ft(t» nun in ber liefe ni(^t )u i^m gefeOen, aufben^dben

ni4t mit it^m wanbeln, ber ©eflalten, bie il)m t>orf(t)Weben, ft4

ni<^t bemächtigen, aul einer unenbli(^> aulgebreiteten Literatur

nic^t gerabe ben Sinn einer nur angebeuteten 6ielfe ^^tioul«
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finbcn, fo tt)irb eö um un^ nur trüber unb bunfler, je me^r

mir i^n ftubiren, unb biefe gin|!erni§ mirb mit ben Sauren

immer june^men, weil feine Slnfpielungen auf beftimmte, im

ßcben unb in ber Literatur M augenblirflid) ^errfc^enbe ^igen*

Reiten oor^üglid) gerichtet iraren. Unter meiner Sammlung be^

pnben fic^ einige feiner gebrutften 53ogen, n)o er an bem O^anbe

cigen^änbig bie Stellen citirt ^) ^ai, auf bie ft$ feine 5lnbeu'

tungen bejie^en. Schlagt man jic auf, fo giebt eö abermals

ein ^tt)eibeutigeö T)oppelli(})t, tci^ unö l^öc^ft angenehm erfcbeint,

nur mu§ man burc^auö auf baö *Berjid)t tftun, tva^ man ge--

tt)öl)nlicl) 55erjtel)en ^) nennt. ©o(d)e !©lätter üerbienen auc^ M--

wegen Sibtjllinifd) genannt §u werben, weil man fie nid)t an

unb für f\6) betrad)ten fann, fonbern auf ©elegenl^eit warten

mu§, wo man etwa ju ibren Drafeln feine 3iUlucbt ne^me.

Sebeömal, wenn man fie auffcf)lägt, glaubt man ci)X)ix^ i)Jeuc§

5U finben *), weil ber einer jeben Stelle inwobnenbe Sinn unö

auf eine t)ie(fad)e ^Beife berührt unb aufregt."

®enn biefe 33etracl)tung ©oetbe'ö über «Hamann aud) nicbt

eine ööllig befriebigenbe ju nennen ift, wofür er fie auct) felbft

feineöwegö angefeben haben wollte, inbem er meint, erft bann,

rrWenn biefe widjtigen 'I^ofumente wieber oor ben klugen be^

^ublifumö liegen," (er fc^rieb bieö längft oor bem (^rf^einen

ber .<)amann'fchcn Schriften) ..möchte eö 3^it fein, über ben

S^erfaffer, beffen S^iatur unb 2öefen baö D^Jähere ju befpred)en;"

*) geben unb liitcratur [uib bei Hamann fo innig mil einanbtr Dcrflodi--

ten, baB eine ßrriärung ftmtc (Sdjrifttn unauöbltiblid) eine gltic^mäBigc Se»

türfficf)tigung beifccr erforbeit, mitl)in beibe ein un3trtrennlic^e8 ©anjcö hxlbtn.

2) @oIc^e (^irate bitten wobl nic^t immer ben t»cn ©oetbe angegebenen

3»e(f. Sie waren nic^t feiten Bufä^e, bie oft erfl aii8 einer fpätern l^.ectüre

^eroorgegangen loaren, aber auf eine metftrürbigc SBeifc mit btn ®ebanfen

^amann'Ö übereinjlimmten, ja biefelben ergänjten unb nä^er beflimmten.

^) X)iefe 9fnrid)t ©oet^e'8 loirb in einem über Hamann fe^r bebeutenbe

SetraAtungen ent^altenben Suc^e: ©runb=5öegriff ^reuBiftf}er (Staate= unb

9le(^te-@efd)it^tc Don 6arl ^riebrit^ ^erbinanb (Sie&c. S3erl. 1829. (S. 453
ff.

nä^er beleuchtet.

*) 3ft bieg ni(^t bie (gigenfd)aft aQer erjeugniffe beö ©enieö?



I I770J ••

f» Wirb man ti bo4 hMWdi bebaurm. bag er frinrn 9orfab

.eine (»froul(^abe ber PontonnT^ben %^tjU entwrbrr fclbf! §u

beforgen ober ipeniflfteni Su beförbern- nidjt ou^j^fföbit habe.

Q^oetbe beginnt einen «uffab „«ntife«" ') fiberf<brieben fo:

„f)er ^IRenfcb oermog gor man(be9 burrf) ^roecfmÄ^igen (Hebrau*

einulnfr ÄrÄftr er Dermag ba« ^uftfrorbcntlicbe burcb *Berbin»

bung mebrerer ,'^äbigfeiten ; ober ba« einzige, gan^ Unemxnrtete

IrtBft er nur, wenn fi* bie fämmtlicben GigenfAaften gleicbrnd*

(ig in ibm uereinigen. Ta^ (e^tc war bad glücfliche Sioo^ ber

Wtcn, befonber« ber ÖJrieAcn in ibrer bcften ^t\i; auf bie bei»

ttn ertlen ^t"^ wir Wienern Dom 2(btcffal angewiefen." -'sn?

IKcnn man biemit bie oorbergebenbe ifburafterifHf ^amonn*«

imfammen hält, fo ergiebt ficb, baft ©oetbe ibm wenigftend fei-

nem streben na* eine burtbaud antife iWatur ^uetfennt. 9lod)

fo mand>ed anbere, welAe^ (^octbe in biefem 5(uffa^ in ^e^ug

auf lEBincfelmonn fagt, pa^t aud) auf ein ^baax auf Hamann,

©ir böben bereite oben gefeben, ba§ tWofed aWenbdöfobn in ber

Äeeenfion ber <8ocrat. Tenfw. ibn mit ©incfclmann oergli(ben

bot unb baft bicfer *5erglei(b bad einzige Stbweicbelbaftc für ibn

borin war. 9lu« (5Joetbe'd ORunbe würbe ibm eine Seftdtigung

be#fe(ben gewift nod) unglei* wiUfommencr gewefcn fein.

3ur *Pen»oUWnbigung bed 5)ilbed, weichet tlcb ©oetbe oon

ber digentbümlicbfeit Hamann'« entwirft, führen wir nocb eine

6te(fe au9 bem 3abre 1825 über ibn an. 9ta(bbem (^oetbe von

flopoleon bewerft, bap er ber 3bec alle ©irflicbfeit abgefpro(ben,

fäbrt er fort : „i^öcbft bemerfenöwertb bleibt e^ immer, bap ÜKen»

f<ben, beren *Pcrfdnli(bfeit faf! gan^ Jbee ift, fi(b fo äu^erjl Dor

bem ^bantafhf<ben fcbeuen. €0 war «Hamann, bem ed unertrdg»

ii4 f<bien, wenn oon Dingen einer anbern 51^elt^) gefpro«

•) fönfe XXXVI, 19 auP ^fm IH05 ^trauSatfiTn"" "- *?^M*f «BUlii^
unb fdn Sa^rbunbrrt • :m <\f1

*) 'hU\n §. üba Xinac einer anbern XBd( ifl nnc mxi mit ab^rbniAf

fkilagc |U bem Oriefe an 3arobt d 7 9}at 1788. (fr iß tn (9rir^enbeil einer

%reae aal bdt epUfüm^lein entflanben.
'

'

''"'
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(^en tDurbe. (5r hxMt fx^ gelegentlidj) barüber in einem getDifen

Paragraphen auö, ben er aber, tDeil er ibm unjulöngli(^ fc^ien,

üierje^nmal üariirte unb jtc^ boc^ immer tt)a^rfc^ einlief nicf)t

genug t})ai,"

D^lac^bem Hamann burc^ Berber über ®oet^e nähere Äunbe

erhielt unb mit feinen (Schriften befannt mürbe, fü^lt er jtc^

nid)t meniger ^u bem le^tern ^ingejogen, alö biefer ju ibm.

6ein ®ö^ oon 93erlic^ingen, ber einige Ja^re fpäter erfc^ien

(1772), fanb bei «Hamann fo marme 5(nerfennung, mie nur bei

einem ber 3^itgenoffen. (Ex begrüßte barin bie 5[Jlorgenrötbe un=

ferer bramatifd)en Literatur.

^iefeö ÜJ^eiflermerf j!anb bamalö mie nu(i^ je^t an ä^i

beutfc^em Q^^^ait unerrei^t ba. 2)e§ 33ergleic^eö megen führen

mir baö tlrtf)eit be§ gro§en ^önigö in feiner 5(b^anb(ung de

la litterature Allemande über ta^ ®oct\)i\(i)t 6türf an, melc()e

inbeffen erjl ^e^n 3a^re fpäter erf^ien. (So lautet: On peut

pardonner k Shakespeare ces ^carts bizarres, car la nais-

sance des arts n'est Jamals le point de leur maturitö. Mais

voilä encore un Goetz de Berlichingen qui paroit sur la

scene, Imitation dötestable de ces mauvaises pi^ces anglai-

ses et le Parterre applaudit et demande avec enthousiasme

la r^pötition de ces dögoütantes platitudes. Je sais, qu'il

ne faut disputer des gouts ; cependant permettez moi de

vous dire, que ceux qui trouvent autant de plaisir aux

Danseurs de corde aux marionettes qu'aux Tragödies de

Racine, ne veulent que tuer le temps.

Hamann »erfolgte ©oetbe'ö 31utorfd)aft mit tbeilne^menber

2öärme. 5lm menigften Ratten ®ertf)er'ö ßciben feinen 53eifaU

unb er fd[)eint äbnlid) mie Öefftng barüber gebad[)t ju f)aben,

meldjer an ben ©egenflanb bcö Stücfeö ben 3Dia§ftab beö ^Iter^

t^umö legte unb eine äl;nlic()e ^luffaffung beöfelben bei ben flu-

ten unbenfbar bielt. %\iä) im 35ergleid[) ju 6l)afefpeare*ö Obmeo

unb Julie meinte er, ba§ SBertfjer'ö Reiben nur im (5an5lei*6ti;l

ber öiebe gcf(^)rieben feien. 1)agegen mu§te Hamann (SJoet^e'ö
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^rometbcul unb bic li^^ti tt\\o mm^tx ^u (tenir^rn. ORrnbcl««

fobn bat beranntttcb bm txfintn fftr (in (Irnbd Q)(bt(bt txtiäU,

tbm f(b(int boge()(n grrabe tn bcr ^Arte ber (form, bie betn

•cQcnflanbr fo ani^rmeffcn ifl, eine ()ro§f €<bdnbcit j)u (i((|eiil

SKt loficbem dntiiücrrn er bei Sacobi bie ^d^d (^riefen, tr^b^t

m€ biefer au^brücflicb.

(Sinigf 3obrt vor feinem Xobe f(breibt er nodf an 3acobi,

ber fomobl gegen Berber a{9 &otti^t mitunter in gefpanntem

©erbfiltnip geftonben bat: „3(b Hebe ÖJoctbe, obne ihn ^u fen*

nen, aber 'Berber mup man fenncn, rnenn man ihn, n?ie er ti

oerbient, lieben foU."

3n biefem 3öbre be-^og 4^ömann nad^ einem ^weijöbrigen

^ufentbalte im .<>aufc be^ Xribunal'JHatb ©onbcli bie oon ibm

ftefaufte ©obnung am alten ©raben M. 758. Sie I09 in ber

!Räbe be^ Smtdgebäubed, binter welcbem ftcb bie oon Hamann

m^xfad^ ermdbnte ^iBiefe befanb. 8ei bem Snfauf unb ^udbau

b€9 ^aufed n>ar ibm ^uc^bänbler Hanter fchr bebülflid). Der

il^rafprei« betrug jwar nur 1000 4^ inbeffen war er ge^ipun-

gen ein «Webenftebäubc, »elcbed früber §u biefem ©runbjlücf ge«

bort ^attt, aber an feinen 9{a4)bar t)eröu§ert tt)ar, i^u 400 ^
mieber ju erwerben. Anwerbern mu§tcn auf ^Reparaturen 600 4
uenoanbt »erben. „3(b beliebe bicfcn üJlicbaeliö/' ftbrieb er am

13. Sept. t770 an SWofe« ÜWenbeldfobn, ,,ein fleined ^äu««

(ben, bad i(b in ber lRa(bbarf(baft meinet Bureau, Don bem i(b

jefet eine balbe üWcilc weit wobnc, bie i* oicrmal be^ Xage^

bcn ganzen Sommer babe laufen muffen, gcfauft babe. ®ie»

mo^t i4 mir wenig 8equemli(bfeit unb Sortbeil bei biefer neuen

finrit^tung oorfleUen fann, fo Derfprecbe i(b mir bo(b wenige

flen« etwal mebr fRube unb ©tetigfeit. 34> f<b"ici*lf "lif na<b

immer, ba bereite fo üiele meiner 9f)nbungen eingetroffen, no(b

einen ©obbat in meinem 9lter ^u erleben, ber micb wieber oei^

jungen wirb, unb wo i(b mit einem 6<briftfteUer *) 'ibxfx IRa«

>) etta^ 33, 17.



46 ri770]

tion merbe rübrnen fönncn, bcr Ic^tc aufc^eiDcfen ju fein, mie

einer ber im ^erbfle nachliefet unb benno^ meine .Kelter gefüllt

ju böben." (Seit ber 23en)o()nung biefeö |)aufeö finben nur auf

bem Xitel feiner 6d)riften ober bei ber Unterfd)rift ,J)auöfä§i9

am. alten ©raben M. 758."

|)umann ^atk feinen 8ol;n am 16. 'OJlai 1770 uon bem

englifi^en 2Irjte 51Kotberbi), beffen ^efanntfc|)aft er n)abrfd)einlicb

feinem greunbe ®reen öerbonfte, inoculiren loffen. SD^an ftc^t,

ba§ biefeö $räferüatiü ^u ber 3pit noc^ nicht allgemein gcbräu(i)=

lid) mar, benn «öamann gloubt baöfelbe SKofeö Ü}ienbelöfol)n noc^

befonberö anratl;en unb empfeblen ^u müjjen. „53crgeben 6ie e^

einem alten greunbe/' fff)reibt er il)m in bemfelben 33ricfe, „ber

ficfe ebemalö um i^re ^-8uf;lfc^aft *) befümmerte, \^a^ er fid) nad)

7 ober 10 ^^ahx^n ein menig 3brct '3aterf(^aft annehmen barf.

2öenn <5ie 3br^ .^inber lieb baben, unb für felbige nod) bic

$lage ber S3lattern für^ten muffen, fo tragen 6ic feinen 5lugen=

blicf ^^ebenten, fie bem gefd)icften unb mürbigen SD^ann, bem

englifcben 5lrjte an^uoertrauen, ben id) biebur$ jugleid) 'i\)Xix

ft)mpatbetifd)en, pbilofopbifc^cn unb äftb^tif^cn Denfungöart auf

baö nacl)brücflid))1e empfeble."

Ueber feine eigne ^age giebt er bann bem i^reunbe gleici)=

fallö ^^uöt'unft. ,,(^efe^t, ba§ 8ie aud) eben n\6)t neugierig tt)ä*

rcn, liebfter greunb, fid) um meine ge9enn)ärtige ^lU^rfaffung ju

erfunbigen, fo ttjcrben <Sie eö t^eilö meinem ÜJlangel an 2öelt,

tbeil^ meiner «^ppocbonbrie jU gut balten, mid; hierüber ju er*

flören. (^ö gebt je^t im oierten 'ial)X(, ba§ i^ bei ber biefigen

5Jroöinaial'2lccifc unb 3oübirection al^ Secretaire-traducteur

(tcl^e. 3c^ tin ben ganzen 3:Qg fo befe^t mit 5trbeit, hai \^

für meine 5lugen unb meine ©efunb^eit fürchten mug unb ha^,

trenn icb ju i^aufc fomme, id; nic^t mel;r n^eig, ob unb kraö

i(^ anfangen foU. 3n^c|T^n n)obnt no(|) immer in meinem Sufen

bie ©rbfünbe ber öcfefu^t unb einer gctt^iffen unbeflimmten

*) äJlan frmnerc fii^, baS Hamann frü^tt in äötjug auf bicfelbe cinc^ro»

p^fjriung auöfprat^.
'
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bif nic^t bfr 'JWübe »fttb ober bie über

meinen ftf(^cnnn . „ . :ox\\ont (tnb. ,{u «nfonfle bwff« 3abre<

Aei t4 mir auf rinmat ein. mid) auf bir oaUriinbif^e (»tidfid^it

§u legen ; \df oerfprad) mir otel ^ortbetl oon einem feften (Mef^en*

^anbe. mit rem id) mid) nllmdlit) bef(täfti()en tonnte, unb ber

ganü nur für mid) itl. Ui^cad)tet bicfe# Siene« einer ibealif(^en

Jun^fernfc^aft finb aud) biefe Molimina no^ fru*tlo^ ftetoefen."

'hS\x finben baber nur ^mei ^n^eif^en in ber JK^niglbergef

Leitung in biefem Jabre oon ibm.

Die erfte befianb in einem beutf(ben *Äu«^uge aud Jofepb

tNirettt'l v5(^hft An acconnt of the Manner and Cnstoms of

Julie, bie G)ef(t)i4te ber melfc^en 6(^aubübne betreffenb. ^a^
bem biefe in einer febr intereffanten Ueberfid^t bid auf (Uolboni

geführt unb bü«l febr fcbarfe Urtbeil ^aretti'ö über biefen an-

geführt ift, toirb fein Sufömmen treffen mit 6ar(o ©oj^i fo er«

üdblt : „Dicfer, ein jüngerer trüber bed bereite ertoäbnten @a«-

paro Q^i, mar ber erflc, ber bem 05olboni unb (^A)\ax\ fcbtoer

fiel, (ikir §u febr baburcb in bie C^nge getrieben, waren fie fo

fiuQ, ibren gegenfeitigen i>a§ ju unterbrüden, unb fd^Ioifen einen

gefd)minben ©äffen (lillftanb, um gemeinf^jaftlid) i^rem ®cgner

^u wiberfteben. Gbiari mar ein eben fo gro§er €c^)micrer in

$rofa ald Gomdbienfcbmieb. (id entflanb alfo ein b^f^id^f (seber*

frieg, ber balb je länger befto l^xi^i^tx mürbe.'

r3ufäütger ©eife fam darlo ®o^i mit ^olboni in

einem ^ucblaben ^ufammen. 8ie gerietben in einen f^arfen

Sortmec^^fel unb G5oIboni gab in ber ^i^e bed 8treitd fei-

nem unerbitterli4)en Jtunflri^ter ^u oerfleben, ba§ t9 let^t

mare, ein <5(^aufpiel ju tabeln, aber ein toenig fd^merer, felbfi

eine! ^u fd)reiben. ©o^i^i geflanb ibm, t>ai ed leicbt möre, ein

€<^ufpiei ^u tabeln, aber unenblicb leichter, bergleidl^en ^u f4)rei'

ben, moburdl) man einem fo unüberlegten $olf, ald bie tBene*

iianer mdren, gefallen fönnte, unb fügte mit einem oerö^tlifb^n

lone bin^u, ba§ er $uft bätte, bad SKäbrcben oon brei $oine*

rangen in ein ^uflfpiel )u oertoanbeln unb gan| 'I^enebig bar«



48 [ 1770 ]

nac^ neugierig ^u machen, ©olboni mit einigen feiner 5Inpnger,

bie im 33u$(aben toaren, ti^aten an dJo^ji bie 5lufforberung, fein

2Bort wa\)x ^u mad)en, nnb ber baburc[) aufgebraßte ^unflrici)tcr

erbot f\ä) in trenig Xagen bamit fertig ^u merben."

„2ßer l)aik n)of)t gebac^t, ba^ 3tölien einem fo jufädigen

unb unbebeutenben 2öortn)e(})feI ben größten bramatifd)en 64)rift'-

fteller §u öerbanfen ^abcn foüte! ©oj^i fc^rieb ^urtig ein Cuft--

fpiel öon 5 5lufjügen, unter bem Xitel: I tre Aranci, bie brei

^omeranjen, bo§ auö einem alten Söeibermä^rc^en ent[e()nt tt)ar,

womit tk Äinber in 2^enebig t)on if)ren 2öärterinnen unterhalten

mürben, ^ie (^omöbie mürbe aufgeführt, unb gan§ 3[>cnebig lief

na^ ber 93ü^ne 6t. 5lngelo, um bie brei frönen $rinjefftnnen

ju fe^en, bie mn 3 bezauberten ^omeranjen §ur 5Belt gebra(i)t

mürben."

„OJ^an fann fic^ leicbt üorftelten, ba§ ©olboni unb (^(;iari

md)t in biefen brei ^omeranjen gefc^ont mürben, ©oj^i ^atte

eine ÜJ^enge \\)xtx t^eatralifßen ^Joffen bem öffentlichen ©eldc^ter

auöjufe^en gemußt. T)ic 33enejianer mie alle Staüenor ftnb für

bie 5lrbeit nicf)t fonberlid) eingenommen, meld)e jur Unterfud)ung

ber 2öa{)r^eit gehört, unb iljre (Jinbilbungöfroft übcrrafct)t fte

gar ju oft, unterbeffen ibr Urt^eil fcf)lummert; jeigt man ibnen

aber bie gefunbe 55ernunft, fo unterwerfen fie fiß bcrfelben

augenblicflid). T)a§ traf ben erflen 5lbenb ein, ba bie (iomöbic

ber brei ^omeranjen aufgeführt mürbe, ^ie unbeftänbigen iBenc*

jianer üerga§en ben 5lugenblicf jeben lauten 3^1*"?/ tvomit fie

bie meiften 6tücfe beö ©olboni unb ß^^iari beflatfcl)t f)atten,

lacf)ten au^ oollem «^alfe barüber unb gaben ^m brei $ome*

rangen einen rafenben 53cifaü.«

„Diefer glücflic^e (Erfolg munterte ®oj^i auf, me^r ju

fc^reiben, unb feine neuen 6d)üufpiele oermanbelten in fo furjer

3eit ben ©efd)marf ber 23ene§ianifc^en 3itfci)auer, ba§ ©olboni

in einem ^a})xt aller feiner t^eatralifdjen 2Bünfc^e beraubt, unb

ber arme (J^iari gänjliß oerni(J)tet mürbe, ©olboni t>crlie§

Italien unb ging nac^ granfreiß Dotier 55ertrauen auf 33oltaire'^
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üufffbfT« bei etnft l^riiMffRnn \u ^Perfnidf« Ofrfcbafft beben

foÜfn. Cebion ober bfoif» n.^ nuf ^in 9rtnb(^ut in ber 5lad^b<iu

(Dolboni bat fphttx eine au^fübrtt(bf Sefbftbiooraobif ()€•

ftrifben, worin fr feine böcbf! mcrfmürbigen (^rlcbniffe ftbilbert.

©ibbon urtbeilt barüber, bQ§ fie comifc^^er feien, ol« QÜe feine

(Fomdbien.

©egen ben .^amonnf^en 3(rttfel glaubte ein ^^ertbeibiger

®olboni'# in ber jlöniß^berger 3f'*wn(^ auftreten ^u mfiffen.

^ainann bebt bann in einem fpätern 9(rtifel gegen biefe

ÄuÄfteüungen bervor, ha^ 5?aretti bem ®oIboni bie ^^orjüge,

melcbe ber (Uegner bei ibm oorjug^roeife geltenb mac^e, gar

ni(bt abfprecbe, baft aber biefe unb mebr natürlicfje Einlagen nocb

lange ni(bt grünblicbe 3tnfprücbe jum bramatiftbcn IWubm abgeben

fönnen. Dann Derfudjjt er foldje ÜJ'iigDerllänbmffe ju rectijtciren,

öon benen man bie Scbulb nit^it bem ©arctti, fonbern lebigü^

bem Ueberfejer jur Caft legen mu§. (!r fommt nun auf 5^01*

taire'd Urtbeil über ©olboni, bem er feiner »berben 8c^meicbe»

leien- »egen, eben feine gro§e 5(utorität beizulegen wünfcbt.

3um 6(blu§ bemerft er, e« fei feine 3lb|Ht blo§ gemefen, fo*

toobl bie eigentli(?ie fRicbtung ber 3?arettifc!)en 5^ritif, ald bie

i^erfür^ungen ibre# Ueberfe^erd mit notbbürftiger Uaterfcbeibung

unb ©illigfeit ndber ju befhmmen.-

Die bann folgenbe fRecenpon be^ 23ucbe« »^Prüfung ber

Semegungdgränbe |ur l:ugenb nacb bem ©runbfa^e ber 6elb|t<

liebe- ift ungea(<>tet ibrer Mrjc reicb an feiner 6att)re unb tief«

finnigem Si^e.

3n biefem ?(uffa^e rid^tet er ^uerft feine Angriffe gegen

bie ^olitif ;?riebri(b« be« ®ro§en.

Die ^erfudl^e fol^^er ^oraliften, qni Carios simiüant et

BAccfasoal» Tivunt *), ftt^tn eben ni^^t in ^amann'^ (0unfl

;

>) Juveoal II. 3.

^amaai, ^cbei II.
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,MUt großen unb fiarfen ©enieö fd^eincn einigermaßen

jenem fremben 25oIfe ä^nlic^ ju fein, t)on bem SDlofe unb bie

$ro|)!^eten getoeiffagt, ta^ eö ,/tx)ic ein 5lbler fliegt ^) unb ein

S^olf t)on tiefer ©prac^e ^) ifl, bie man nicjit uerne^men fann,

unb von (ä$erli(^er B^nge, bie man ni^t öerfle^t." 'hierauf

fü^rt «Hamann einen merftoürbigen 5lugf)3ru(^ griebri(^ö über

ben Tlac6)\a\)tli an. Sollte er le^tern auc^ §u bem 33o[fe öon

tiefer ©^rac^e, bie man ni$t üernel^men fann, unb lächerlicher

3unge, bie man nic^t öerfle^t §ä^(en, unb barna(^ ba§ Urtl^eil

griebric^ö über i^n getoürbigt ^aben tt)oüen?

^ie D|)fer, tt)e(($e Jncbric^ üon feinem 23o(fe forberte, um
baö blinbe allgemeine ®lürf be§ Staate^ ^u förbcrn unb bie

oft gernig fel)r ungeeigneten ÜJlittel ju biefem S'^^^f namentlich

bie l^erbei^ie^ung fran^öfifi^cr ginanjmänner unb Unterbeamten,

meiere taS Q3olf auöfogc« unb bie 6taat§faffen leerten, um
bie if)rigen ju füllen, trerben l)ier üon Hamann mit groger Jrei*

müt^igfeit angebeutet. T)er 6c^lu§ prebigt burc^ GntgegenfteUung

ber (stelle auö bem «^oraj unb $erfiuö eine anbrc 9JJoral, alö

in bem recenfirten 33uc^e enthalten fein mochte.

fixans bt}\t\j\ Mt Ifntotrittöt liöntgsbtrg. ^txUx tbtt tm Krfprnttg

^er Sprad)t. HPitlanb's Wxo^tm nn S'mpt. ^Injeige Ux §txM(üjtn

34rift. ^tt^obnlos. Hüters oon Hoftuhrroj U^tc HDiUettsinrtttnng.

(f^ebnrt Dtr dUtßrit Cod^ttr.

©a§ 3ö^r l'^'^ö ^wrbe für Hamann burd^ bie 5lnfunft eineö

3üngling§ oon Sebeutung, mit bem er aber hoal^rfcfieinlic^ erfl

1) 5. gjlof. 28, 49. 2) 3f^. 33^ 19. 3er. 5, 15.
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emt(|e Sobre fpäUi f(t)r tnntg befrcunbet mürbe. C^bnf)ian3a(0^

Rraul be§og tm tlltfr Don 17 3abrcn im Octobcr bir UntDer«

fitAt JtdniQlbcrg. (ir mar ber 6<^tDefl(rfobn bei 5tirdS^enratbcl

Bu4bo(|^» ber Hamann bei ber S^onnunblfo^e feinet ^niberl

fo mel ivrjeleib oerurfocbt botte. dr tarn unter bie 9(uffi(bt

feine« Obeim«, ber P* bei einem ^rebiger in Oflerobe, bem

Q^eburttorte bei Steffen, über bejfen Xalente unb morolifd^el

^eben erfunbigt unb, »ie el fc^eint bie- günfligflen S^ugniffe

über ibn erbolten hatte. X)effen beburfte e§ ober faum, benn er

ertporb fi* burd? feine ganje örfcbeinung unb fein betragen

9lei(b fo febr bal l^ertroucn feinel DbcimI, ba§ biefer ibn feine

Äinber töglicb eine 6tunbe unterrichten lie§ *).

I^ic 5^efanntfd)oft mit ^>Ämann fnüpfte fi^ h)abrfcbeinli(b

erfi na(b bem ^obe bei 5lir(^enratb $u(bboI& an, melier na(b

einigen 3obren erfolgte. Äant, mit ^m 5traul balb in ein febr

nabel 23erbä(tni§ trot, war oermutblicb ber *Bermitt(er biefer

5reunbf(^aft.

^u(^ bal 3obt 1771 bringt unl nur bürftige S^a^rid^ten

über ^amann'l Grlebniffe «unb f4>riftfleüerif(^c Xb^tigfeit ; inbeffen

babnt el einen regeren ©eifleloerfebr mit feinem t^reunbe Berber

an. tiefer hatte nämlicb nad) langem Umberfcbmeifen im SRai

biefel 3obrel in ^üdeburg teieber einen feften ffiirfungifreti

unb eine bleibenbe (^täitt gefunben. ©enn aud) in biefem Jabre,

uote el fcbeint, ber ^riefwecbfel no(b n\6)t von neuem ftcb an*

'gefnüpfl bat ; fo ifl er hoä) im folgenben Jabre in ooüem ®ange.

Da"! ^erbec fc^on in 8tra§burg eine ^cjrift über ben

Urfprung ber <Bpxaä)t aulgearbeitet ^aht, er§&blt unl ©oetbe,

bem er pe mittbeilte.

3m 3uli beffelben 'ial)xt^ tourbe ibm bafür üon ber ©er*

Uner Äcabemie ber <Preil juerfannt.

9licoIai batte Hamann ein ($|em))lar ber Sbbt'fcb^n dox*

•) ®. bü$ etbcn bct Vrofcffor 3. €. itraul oon 3o^anne« öoigt. It0»
ni0«6. 1819. ®. 1\

4*
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rcfponben§, bic in feinem 23erlage erf^ienen voax, überfd^icft,

tücil barin mehrere 93riefe ^amann'ö an Wlo\t^ ÜTcenbelöfo^n

unb Briefe 5tbbt'ö über ^omann entf)alten toaren. Hamann ant*

»ortet i^m barauf ^).

„^önigöberg, ben 22. 6ept. 1771.

^öc^fl 511 e^renber «^err unb 5^eunb.

W\i bem (5nbe beö 5lpri(ö ^obe i$ bic 5lbbf[4)e (Xorre=

fponben§ erhalten, bie mir einen vergnügten 5lbenb gemalt ober

öielmel^r eine \)albt^a6)t gefoftet. 2öunbern 6ie ft(^ nic^t, la%

i^ 3^nen noc^ ni^t für ein mir fo interejTanteö 2(nbenfen ge*

bonft l^abe; \)a \6) S^nen unenbli^ me^r für bie 5($tfamfeit

fc^ulbig bin, mit ber fte ftc^ bei ber t)on mir ert^eilten 33oümac^t

eingefc^ranft l^aben."

„Ueberbringer biefeö ^), mein ©etjatter feit ^eute, ber mir

mcljä^rige groben einer grünbli^cn unb lebhaften ^^eunbfc^aft

gegeben, tx)irb 3^nen meine S^i^f^^uui^Ö/ in ber ici) ben ganzen

Sommer bur^ §ugebra$t, befc^reiben. 3^n^ allein ^abe \ä) cS

ju banfen, ba§ eine elcnbe ^pnik, bie icf) mir t)origeö 3a^r au§

93erbru§ auf ben «J^al^ gefauft in eine bequeme unb angcnct^me

S3Bof)nung oernjanbclt tt)orben, in ber ic^ mir nur noc^ einen

glücflicf)en geierabenb meineö ßebenö unb bie le^te Delung ber

ÜRufe ju meinem 6ci)njanengefang münf(^e. 3* ^^be noc^ eine

fleine Ueberfc^ung liegen, bie -f^erDCi; unb 23olingbrofc betrifft,

unb mit ber ic^ gern alö Ueberfe^er in jebem 35erj!anbe 5lbf^ieb

nehmen möd)te, I)ie^ gelb foU ber IRüdfen meiner SJluttcr fein.

^sa^ mact)t unfer alter SORofeö 90fienbelöfo?)n ? 3fi ^^ tüieber ^er=

gefteUt? «^err ©umpcrtö fagte mir ja unb brad)te mir einen

©rüg mit, tt)enn beibcö juDerläfftg ift. 2ÖBa$ fagt er ju aRi(f)aeliö

SQiofaifc^em 9led)te? 3^/ ^^^ ^^ ^loö ju meiner ©emeinbe (?)

lefcn fann, n)ünfc^te tt)enigften0 jum 23eften ber ÜReffen jmölf

*) liefet S3rief ijl au8 btm S5u(^c „5)enr[(^riften unb Sriefe jur S^arac=

teriflif btr Söelt unb ßiteratur. Serlin, 1838" @. 121 genommen. ®r ifl um

fo ttiafommener, tütil er ber einjige DoOflänbig erhaltene au9 biefem 3a^re ijl.

2) jtanter.



fITTI) M
fol^e e^riflflenef. 34 t^ue birfen ®ttnf4 all ein toa^m

^orafit." —
„X>iel ijl bei flroSe Oralmul unferl 3ö<>>ft)un^<rtl — ^tn

flKoKul ^fr§ f((cint mi4 0on| oergeffen j^u baben. ®cil er mir

ffind Don feinen Setracbtungen gefcbicft bot: fo ffaht i(b mir

einel (leblen muffen. X>ie 6<bulb fei auf feinen Äopf. — Un«

geortet i(b ibn im Ü^eifl unbefümmert über Stob unb Xabd

feinen SBeg bobin manbeln fe()e, fann i(b micb nic^t entgolten,

über feine emorbene gertigfeit in ber (Schreibart mi(^ ju freuen

unb }u munbem. 61 fommt ftcilic^^ aUe« barauf an, in bem*

jenigen reifer ^u werben, wa^ na(b Garat et principiuifi et

fiois ifl.- —
•^ebtunfer Berber no(^? UBirb feine $reidf4)nft ni(bt biefen

9Ri<baeli« berouö0cfommcn fein? 3dSi empfel)Ie mid) 3f)rem ge»

nei(^ten Änbcnfcn unb unfern gemeinfcbaftli^en Jrcunben. Vale.*

m% ®. «Hamann.-

L^d war bei ^artfnocb »5Jerfu(b einer ßrflörung bed Ur«

iprungö ber Sprai^e- erfcbienen. ^iefe <2cbrift jeigte .<>amann

am27.Dec. 1771 in ber Äönigdbcrger 3eitung an. iRacbbem er

ben 3nbalt berfelben furg angegeben, bemerft er:.»^erUrfprung

ber menf(bii4(n Spracbe unb bie (Srftnbung ber Partium

Orationis finb foWeit öon einanber unterfcbieben, all 5^ernunft,

^gif unb Barbara celarent *). 3ux (irflörung ber erjlen iyrage,

toürbe mobl freili^ bal meijle auf bal fleinjle ^aupt{Ki(f an*

fommen, bal ber ©erfaffer ^) nacb feiner befonberen SWunbart:

SRot^menbigfeit ber ^erbinbung ber Xdne mit ben

3Jor(lelIungen betitelt bat. ©ir überlaffcn el Cefern, bie etwal

mebr all Primaner, aber au(b feine befio(bene 3citunglf(breiber

rmb, felbfi §u erfa^^ren, mie fc^aal unb feitf^t bei ^erfafferl

') Jiit minrlaltrTlii^rn ßogifer brürften bie octfc^lfbrnm Öormtn brt ©i^Iuf-

\t$ in rinmi fo anfangcnbm (9cbd(^tni|Dcri, in iDcId^tm bie Socalc Scbnüung
ffobtn, aul.

*) ^cbfi^ Xirtcmann, fpdtrr ^rof. ba aUen ®pra^cn am ScOcgi« C««
Tolino ju Safff.
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^Pofo^^ie fei." 2Be(cf)e jä^ncnbe imb fc^ietenbe 23eifpiele, of)ne

2öi^ no$ 2ößa^( unb fein ge(ef)rter Suppellex quam
curta^)! Di^ngeac^tet er eigentli^ bie 6pra$e nur auö bem

@eftd)t^pun!t ber ©rammatif anjufe^en im Stanbe geirefen, fo

fc^eint er bod) auc^ le^terer ni$t einmal red)t in feiner SlRutter*

fprac^e gen)a$fen ^u fein, ^ie ^erber'fc^e ^Preiefc^rift, ber »ir

entgegen iDünfc^en, mirb un§ me^r Stoff unb Sup §u Unter=

fu(^ungen öon biefer %xt geben, ^er ungenannte 25erfaffer beg

gegentüärtigen 25erfu(^§ ^at Dielleic^t blo§ gef(^rieben, um
ru(^tbar: fo mie jener reben ^) mu§te, um gefef)en §u trerben.«

55on 2öielanb mar im oorigen 3a^re eine anontjme Schrift

unter bem 3^itel: JSoxQarrjs fJiaivofxevog ober bie 'I)ia(ogen

be§ ^iogene^ öon ©inope, au§ einer alten ^anbf^rift ^) erfc^ie*

nen. 6$ fc^eint, t(\,^ Hamann öon einigen für ben 25erfaffer ber*

felben gebaltcn tt)urbe. (Sr fpric^t fi$ barübcr in einem SBriefe

an einen Unbefannten fo au§: ,/Der Diogenes in feiner lonne,

mit bem ©ie mir m\ @^rc ant^un, njäre n:)o^l ^icmlicf) mein

ayiann ; aber fein anbcreö Jntereffe, alö baö Jntereffe ber 5[ßa^r«

l^eit in fennen — erfci^rerfen Sie nic[)t über mein e^)rli^e§ 93e*

fenntni§ — üon biefem ^pperbolifc^en Jntereffe ^abe id) »eber

SBcgriff noc^ ©efü^l. üJlcin hoc erat in votis *) ift jiemlic^ in*

bioibucü unb nid)tö ttjeniger M abftract."

3n ben erften üJlonatcn beö 3af;re^ 1772 ging 'f)amann'^

2öunfd) in Erfüllung; eö erfc^ien bie ^>crber'fd)C $reiöf$rift im

^rurf, entfpracj) inbeg nic^t feiner (Srmartung. Gr beeilte ft(^

jeboc^, fie in ber 5lönig§berger 3citung ansteigen. 5)ie§ gefc^a^

am 30. DJlärj. Die greunbfd)aft l)ielt il;n nid)t (xh, feine unoer«

l^olene 5lnfic^t über biefe Schrift ^u offenbaren. (5r mad)t §uerft

auf ben fonberbaren Umflanb aufmerffam, t><x^ ^?)erber ftc^ burc^

feinen „Unge^orfam" ben 5^reiö oerbient ^abe, inbem er „ftatt

*) Pers. 4 extrem.

«) gHebt, bamit i(^ bic^ fe^e! 6in Äuöfprut^ beö @ocratee.

') (£e i|l DitHeit^t manc^tm intcrejfant mit bem ?Racf)fülgenben bie ?fnfl(^t

beö SGöanböberfer S3oten I. 52 über bieö S3u(^ ju Dergleichen.

*) Hor. Sat. II. 6, 1.



fine ^Dpotbefe §u hefern, eine ^ppott^efe |u oerbrängen fucftte."

{>eTber Tutte ndmiid) |unA4fl bie ^ppotbefe oom gdtt(id)fn

llrfVrunfl ber 6pra4f )u beMmpfm. .^omonn gebebt ^eiber«

®<treibart oie! «cHon im tbfatraltfcften »IJerflonbe ju, üenniSt

aber bie ton if^m angepriefene Befonnenbeit, moburc^ fein 9u9'

ft)ru(^ : „febet, \d> bin ein SWenfeb, ober in einem anbem Sinne,

öl« er ibn nimmt, wegen be« orraro humantim cet §ur ©o|>T*

bf it werbe. X>er tixoa^ febr §ut)erf»(^Hi(^>e, man fönnte faf! fogen,

inarftft^reierifc^e Xon, Womit Berber ^ie unb ba bie 5öfung

feinet Aufgabe oerftjridtit unb bie innem ©iberfpriicbe, worin

er eben baburcb gerätb, werben x>on »Hamann burc^ ^(nfü^rung

ber eignen ©orte ^^erber'd aufgebecft unb perfiflirt. Sie ©eran*

lüffen ibn ^u bem ironif(|ien Aufruf: ^^'^ier^ ^\tx\ (beim fieben

qjboroo'«) bier ifl ®otte« ginger!"

9Cm ©cbluffe beutet er f(bon barauf bin, ba§ biefed l^ema

gerabe eine Slufgobe nac^ feinem ©efcbmacf fei. „®elc^e t)\\U

(ineo,* fagt er, „ifl eine« fabbali|lifc|)en *P^itologen würbiger,

Ol« bie 3nbioibuaIität, «ut^encität, SWajeftät, ®ei«^eit, Scbön*

^it, gru(!)tbarfeit unb Ueberfcbwengli^ifeit ber ^ö^ern -f^Dpotbefe

„(nämli(b be« göttlid^en Urfprungö ber Sprache)" ju xäö)tn = =
oon weiter oOe Spfleme unb Sprachen be« alten unb neuen

Sabel«, ibren unterirbif(ben, t()ierif(^en unb mtn\^\\dftn

llrfprung, i^r geuer (xögfiov rrjg ddtxiag ') berleiten unb \\)xt

Äufldfung ober 3erflörung ju erwarten l)ahtn/*

3m 37. @tücf ber 5lönig«berger 3eitung tritt ^amonn

all fein eigner ®egner unb §war wieber unter ber ü)la«fp be«

Ärijlobul auf. er nennt biefen ^(uffa^ eine ?lbfertigung, weil er

bie ÜRiene annimmt, ben tRecenfenten im 26. 8tii(f ju wiber-

legen. Der 6(balf fommt ^ier an allen 6nben unb ddtn ^um

Sorfd^ein. (Sx fc^reibt baber einige Ja^re fpdter an ^artfnocb:

•Sie wiffen, wa« i(b für rafenbe Sprünge über feine $rei«f4rifl

gemacht babe."

•Die Aufgabe Dom Urfprunge ber Sprache,- beginnt er,

•) 3tc. 3, «.



56 [1772]

H^oml \6) bat)on beöteife, läuft bavQuf ^inauö; oh bie etflc

ältefle urfprünglic^e 6pra$e ber Ü)hnf4)cn auf eben bie 5lrt mit*

getbcilt morben, it)ie noc^ biöljer bie gortpflanjung ber Sprache

gef^ie^t?«

2ßenn eö unter ben ^rönumeranten ober 6ubfcri6entcn

über biefe grage jur ^IbflimmunQ fomme, fo mürben bie 33e*

iaf)enben genjig bie übermiegenbe OJle^r^af)! auömac^en. ^a^er

ratf;e bie Älug^eit fic^ biefer anjuf(^lie§en, toeil \\)xt (55 e gen»

fü§ler atlentf)alben fo abfd)recfenben 6c^toierigfeiten aufgefegt

jinb, ba§ baburc^ bie ganje Sluflöfung ber 5lufgabe fafl üer^»

eitelt it)irb.

„Sollte irgenb etwa ein ßefer/' fä^rt er fort, ,,fo ferf fein,

bie Gntfc^eibung aüer biefer <5c^n)ierigfeiten auf feine Körner

5U nef)men: fo tt)irb fein oernünftiger 6(^rift^eIIer einem ein*

jigen 2Bibber ber Söüfle ju gefallen, feine übrigen neun unb

neunzig 6c^aafe im <Sti4)e lajfen, njelc^e allem 33ermutl;en nadji

bie flügfle unb fic^erfle $artl;ie merben bereite ergriffen (;üben,

auf obige Jrage ein beutiic^eö 5^' "i^t anbäd^tig gef(i)loffenen

2lugen ju nirfen."

,,8obalb man hierüber alfo einig gettjorben, fo fragt eö

fic^ junäc^ft: „tm^ h)el$en 2öeg ^eutjutage bie 9D^itt()eilung

ber Spraye gefc^el;e."

»r^ier giebt eg l)öc^flenö brci S^eibemege; ben 2öeg beö

Snflinctö, ben 2öeg ber (Srfinbung unb ben 2Beg bed

Unterrid)tö."

,/Bernunft unb (irfaljrung n^eifen einzig unb allein auf ben

legten 2öeg ^in."

„T)ie finnrei4)e Sp\)pot\)c\c, »eld^e ben Urfprung ber Sprache

menf(^lid)er Grfinbung unterfc^iiebt, fei im ©runbe ein lofer ein*

fall." ,,erfinbung unb *3ernunft/' ^ei§t eö n)eiter, ,,fe^en ja

fc^on eine (Sprache jum öorauö, unb laffen [\ä) eben fo wenig

obne bie le^tere benfen, trie bie IRec^enfunft ol)ne B^^len."

„^nn fragt eö fi$ njeiter: ^urd^ m{6)m Unterrid[)t bie



(inii ü
frfir, Altcfh, urf^rüngti^f Cl^ra^ bem mrnf^lid^cn (AtWtdft

mit^rtbcilt toortcn."

„Ter mfnf*li*e Untern*! fdUt oon felbfl weg; bar

mpflif^c ifl swctbrutii^« unpbüofo^bif*. undfibetif* unb bat

neben unb neun^iig 'JHdngel unb (li^ebrecben mebr, i)u beren

blDpcn 'Jtamen^regifler unb notbbürftiger (Irfidrung i* alle Bei«

lagen be« no* laufenben Jabre« üon bem öerrn l^erleger biefer

gelebften unb poiitif^en Seitung paßten mü§te, n>el*el mir

mein ©emiffen unb meine ^idcbflenliebe, am aüemenigflen ober

mfinc 3parbü*fc unb bie fritif^e 3öl)red^eit unterfogen. = =
lu' luibt alfo notbmenbiger Seife unb ^um guten Q)lü(f, ni*tl

al« ber t^ierif*e Unterri(bt übrig."

8id \)\thtx \)at ficb 4^amann'd ^umor no* in ben gebdri«

gen €(btQnfen gebaltcn, nun bricbt er aber befto ungefhimer

M unb flreift alle bemmenben SeJTeln ab..

(h beginnt mit ^npreifung unb 'Berberrlicbung ber Xbiere.

.3bnen fommt bae fürfllicbc unb priefterlicbe iRecbt berC^fl-

iUburt ju. i>at ft* mo^l bie Sei^b^it ber ^egppter bid ^ur ^n«

betung ber Ibicre obne §urei(benben @runb erniebrigen fdnnen?

So« fmb bie "UReiilerjHicfe unferer floljen i)ernunft ald ^iJacbabmun»

gen unb ^ntwicflungen ibred blinben 3nfhnctd?- u. f. tt). u. f. tp.

(h gebt bann fcber^enb ju feinen eignen ^erbdltnijfen über.

„®enn ber JHecenfent im 26. 6tüc! meine, bü§ ber fab»

balijlifcbe ^büolog bie <8acbe in bie <^anb nebmen irerbe, fo

muffe man ibn ,,ald einen Jrembling in 3erufalem anfeben, bei

md)t weife, ba§ fein angeblicher ^Jbi^olog unter orDbnüügten

löngil in ein er§a|>ulefif(bcd ^afltbier oermanbelt, fünf Stunben

SWorgen« unb Dier Stunben ^benb« 8dcfe trdgt." = =
9lacbbem er feine je^ige Qage no<b audfübrlidber gefcbilbert

bat, bie tbn §u berglei(ben arbeiten untauglicb macbt, fiebt er

ft* bo* am 6(bIuB )u biefem (l^e)ldnbni§ oeranla§t : „Zxot^ aUe

biefem febc i* benno* ^um ooraud, bo§ bie atigemeinen

Jtunflri^tcr ^) unb befonbern 9lmana*f(breiber biefe

') 3n ber alfcmrinm tcutf^rn 9ibfiot^rf.
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t^cil^ gcle^^rte, tl^cilö pofitifc^e ^Ibfertigung eineö fRcccnfenten

bcm ^^üologcn felbft cbenfo tveu^erjig anbic^ten n)evben, tt)ie

3^cno)!)^on, ber 6t)ropöbift, feine erbaulichen Xifc^reben

bem loeifen 6ocrate§ unb aJliguel be ßeröante^ 6aa*

»ebra feine unöertrelflic^en S3Iätter bem ürabifc^en (3t-'

f$i$tfc^reiber (^it ^amtt" ,,5Irif}obuIuö/'

.^amann »eif! alfo in bem t)orflef)enben 5luffa|e, menn

tt)ir ba§ IHefultat beöfelben in'^ Sluge fajfen, auf jtx)ei wefentlic^e

ÜJlomente, bie bei ber Ööfung ber ^^age oom Urf^runge ber

(Sprache öor allem in 33etra(^t ^u 5ief)en ftnb, ]f)in. Db bie erfle

ältefle urfprün9lic|)e (Sprache bem SD^enfc^en auf eben bie 5lrt

ntitget^cilt tioorben, toxt noc^ biöje^t bie gortpflanjung ber

6prad)e 9efd5)ief)t? Obgleid) |>amann auö Simonie obne ttieitereg

ber SD^e^rja^l fic^ anfd)lie§t n?elcf)e o()ne S^eif^^i biefe Jrage be^

\a% fo ifl er t>oä) offenbar mä) allen fpätern 5(uöfübrungen

für bie 25erneinun9 berfelben. 5lber aud) für bcn gall ber 93e«

ja^ung, beutet er bie Sc^mierigfeit an, barauö ben menfcf)lic^en

UrfprunQ ber 6prad)e §u bebuciren. ßr jeigt, ba§ eö für bie

gortpflunjung ber 6|)ra$e auf bie biöfeeriße 2Beife nur brei

SBe^e gebe, nämlid) 3"ftinct, örfinbung- unb Unterricht, unb

ba§ ber (entere ber eineiig gebenfbare fei. 'Diefer Untevri(f)t fönne

nun lieber ein breifad)er fein, ein menfc^li^er, ein m\)ftif(^er

ober ein tl)ierifd)er. T>cx erfte falle oon felbft weg, meil ber erfte

Tltn\6) i^n begreiflid)ern)eife nid)t \)abc erfjalten fönnen, ben

mt)(tifd)en glaubt er ipieberum o^ne racitcve^ ncrmerfen §u föm

nen, in ber 3w^<^i^Wt §u ber grö§ern 2(n§af)l ber ßefer, tt)eld^e

bie (S^rünbc für bie *Bertt)erfung ifem gen)i§ gern erlä§t; bem

tf)ierif4)en Unterri(f)t, Wirb Hamann bann in feiner fatprifc^en

Öaune um fo berebter, auf f)öd)ft ergö(5(icf)e 5öeife baö 2öort §u

reben. T)aö jweite bei ber Ööfung unferer grage in 53etra(!)t ju

^iel^enbe üJ^oment, ift alfo bie Jrage, ob felbft bann, wenn man

bie TOtt^eilung ber urfprün glichen Spracf)e eben fo gefc^e^en

lä§t, wie bie gortpflonjung ber je^igen, i^r menf$li(J)er Urfprung

l\i erweifen fei.
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Sd(rtnb J^monn noc^ an ,,bel IRitterl von !Hofenfrett|

le^ter fBtnfn9m(inun(^ flbrr b«n göHfi^en unb mfnf4)(i4cn tlr*

ftminQ ber Spracb«" f^heb, fab er brr CDrburt etnrd jiDeitm

5Nnbe4 entgegen, tptldfti am ^ofmfonntage ben 12. Kpril 1772

}iir ®e(t fam. ^ beutet (hierauf in feiner 6<trifl l)m, di tom

feine dltefle lo^Ux ^lifabetb fHe^ina, (genannt ^ifette 9?einette.

9t bemerft in einer oon ibm am 30. October 17H5 auf«

gefetzten 9)oti9 über feine JTinber: „Qkh. 72 b. 12. 9pri( frü^

SRorgenl am <Pa(m«€onntage, getauft am (^Karfreitage in mei«

nem .&oufe am alten Kraben. ®urbc nocb jünger mie ibr

©ruber inoculirt oon einem bieftgen 5lrjt Dr. ©roblat), bem

alteren."

^riflobulud batte, h)ie xoxx und erinnern, folgerecht aud ben

<Prin;(ipien ber ®egner bed göttlichen Urfprungd ber Spracbe

betoiefen, ba§ bic Ibi^^e bic älteftcn ©pracftlcbrcr ber üWcnfcben

gett>efen; t9 gejiemte ba^er wobi bem mpflifcben IRitter pon

Wofenfreuj für bie entgegengefe|te ^Infic^jt eine ^anje ju brechen.

*t)ie tieffinnigc 6telle auö bem $lato, rvt\ä)t Hamann a\9

Vioito gemäblt \)at, beutet fcbon oon oornberein ben ©eg an,

»elcben er ein^ufcblagen . gebenft.

T^er dingang ber ©c^rift i|l ein dommentar gu bem $ieb*

Imgdfprucb ^amannd ndvza deia xai dSgcoTtiva ndvta *).

T^arauf fe^t er auöcinanber, inwiefern ber Urfprung ber menfc^^

lieben Sprache giJttlicb, unb inwiefern er menfcblidj^ fei.

Ueber bie ^J^ilofop^ie bed 18. Jabr^unbertd, wie fie in

ben ©erfen ber befannteften Jreigeifter unb ?ltheiften barliegt.

$>amann fann ft$ oon ber ^ertjorbringung be§ menfcblicben

©efcblecbt« au« einem 6umpf ober ©c^^lamm nicbt über>ieugen.

„Äein bto§er Idpfer plafhfcber S^ormen, fonbern ein ©oter feu«

riger ®etfler unb at^menber Äräfte jeigt ficb im ganzen ©erf."

>) Htppoaral«s K9Qi UQfjg vöoov Sect. III. Atque haec divina sunt,

ot nibil opus sit eiisUmare bunc morbum reliquis divinitate praesUre,

sed omnes dlTinl omoesque hamanl reputandi. Ogl. 0^r. II. 95.
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Der f)anbfef}e ©faubc eineö 35oltmre. unb ^ume an bie

^^^eorien eineö ©aliläi, Kepler unb 9^ett)ton erl;öl)en i^re ©laub*

n^ürbigfeit m6)t in ^amann'ö 5lugen. @r tDünfc^t, ta^ fid^ bic

^^ilofop^en „m^ bem ätberifc^en jum ^orijont unfcrcr fleineti

tnoralif^en Dunflfugel ^erunterlaffen" möcbten, mcil ,,alöbann

bie $i)potbefe eineö einzigen üJlenfc^enpaareö unb ber 2öa^n

(|)inertfc^ev unb ä9t)ptifd)er 3eitre$nunijen für bie gegenlDärtige

©eflalt unferer ßrbc im geometrifc^en öic^t crfc^einen'' mcrbe.

^0 gut 5D^ü§cati bemiefen, ,,ba§ ber fenfrec^te ^tveibeinigte

®ang be§ Tltn\ii)m ein geerbter unb fünjilid[)er ®ang fei/' fo

gut getraut fid) ber ÜRitter t)on IRofenfreuj au$ ju betoeifen, ,,ba§

fclbfl ßffen unb Xrinfen fein bem menfc^lic^en ©efd)le(()t ange*

borner ßinfali, fonbern fc()(ec^)terbing§ eine geerbte unb fünftli(f)e

6itte fein muffe, (^r befür^tet inbe§, ben biamantenen ©riffel

feiner 5lf)nen ^u enttt)eif)en, menn er bamit einen ä!)nlid)en

ÜJüBbraud^ treiben njoüe, rt>ie jene Ferren $^ilofop{)en beö Xageö

mit ibren ®änfefielen; fonft mürbe er eine Debuction liefern,

,,an ber ficb alle gried)ifd^en 5lfabemien im l;eiligen römif4)en

iHeic^ ju Öei4)en unb ©efpenftern lefen" foUten. 3nbe§ mirb biefer

23emei^ toä) in aüer ^ür^e, aber auf fe^r broUige äBeifc, oer*

fu^t, bei meld)er (55elegenl;eit ber guten 5^erbauungöfraft ber

3J^ägen ,,unferer ginanjer unb 5ieufmbler, iVretcr unb %xabex"

ooHe @ered)tigfeit miberfä^rt, unb jmifc^en ,,ber falten Äü^c

eineö ^applänberö ober -indigenae" (^reu§ifd)en Untertl)anen)

„unb §mifd)en bem feuerfpeienben G3ert)ülbe eincö 5(piciuö ober

coquin pendu et parveiiu" (eineö Jranjöfifc^en ginanjpädbterö)

jttjifc^en einem Bögling ber ^^urpurmiege unb einem Säugling in ber

ilrippe, unterfc^ieben toirb. 9iad)bem ber JKitter oon Oiofenfreuj

biefen $bilofopben nod) ö5lücf gemünfcbt \)ai „^n bem Unterriebt

i^rer 9iebenbul)ler unb Untertl;anen auf ber OJlaft/' rätf) er, „au^

!l)anfbarfeit für bie mobltbätige (5i4)elbiät il)nen brei 3a^te lang

fröftige 3:räber ju t)erabreid)en, mobei i^re oerlornen öanbeöfinber

offene 2afcl balten fönnen, unterbejyen bie ©ötter unb (Soloniften

beö Canbeö @olb in ]\6) faufen unb unter f\ä) laffen."
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9ol0t bann eine furfe Vnbetitiin() bei runfti^^en 64i<ffo(l

bcr lUiHiieer tint4 fThrdumlen Vorobififel fotabifd^cr *) lolrrani,

„ttiib toef |l(( birjrni^^en ju Dfrtrdflrn baben, bie fiä^ burtt^ jene

6op(iflfreifn nicbt irren (offen; benn el brüOen ,,bo4 oOe die'

f{^, QMoit unb Sefcble, lautbarer unb un^Abüfl^r Q(< ^^t

Seflen unb ber 6anb bei fd^umenben beeret nicbt nur ben

•oft ber d^nabe, bur^ ben adef mal ^u re^^ieren fcbrint, wirf'

It4 xt^xtxi wirb« fonbern fc^nauben au(^ ben eoangelifcben QM$
bei ®u((erl, ber ben verarmten unb oerläfttrten Untertbanen

bie neun Seliöfeiten bei ©ergprebifterl öerfiegelt."

„®enn ber lIRcnf(J>/' f(^ilieSt ber IRitter oon iRofcnfreu^, „ni*t

m>n ft(t> felbfl unb o^ne ben gefeUigen (5influ§ feiner ©ärter

unb ^ormünber gleicbfam jussus *) ouf ifwei deinen geben lernen

fann, nodf bal tägliche ^rob obne S(^wei§ bei ^ngeftc^tl ^u

brechen, wie fann el jemanb einfallen, bie Spradje cet art

leger, Tolage, demoniacle III, Ch. 9 (mit üJlontaigne aul bem

Vlato §u reben) all eine felbUftänbißc (frfinbung menfcblicb«

Äunjl unb ©eilbcit anjufeben ? — Sonbcrbare (^rfd^einung, ba§

nnfere ^bilofopbcn wie ?ll(^t)miflen oon Scbä^cn ber ^ruc^tbar-

ffit )u reben wiffen, wä^renb man aul i^jren 9(f(fcrn unb ©ein»

bergen f<Jlie§en follte, ba§ fte nit^t Unfraut oon ©ci^ien, Irau«

ben oon Tomen unb S^igen oon Tifleln ju unterfcbciben wijfen.

ttnterbeffen ifl ibnen bie splendida miseria ber Sprac^^e nü^«

Wif, §u Dfrfujnren unb uerföM ju werben, unb ftd) in einen

6tem ber erflen ®rd§e ju oerflären, befonberl für Sdjälfe üon

^lei^artiger 9olbeit.

Da er ibnen burc^ ©iberlegung nic^jt im 6tanbe ifl. ben

6taaT }u fielen, no4 i^re Unfrud^tbarfeit in bol dkgentt^eit

)n t)erwanbeln, berührt er blo§ ben einzigen Unftnn, womil man

jene unf(^la(^tigen $atriar(^en oon ^utoc^t^onen unb Sborigt«

Cfotabft, »rgrn fnntr laSciDrn 9fl^rr. Cinedi betitelt, berfl^tigt.

*) Ovt«i Fast. II. %tt.

Qal ralide strictos tinetaros sanguine cultros

SeMper Agooer rogas, oec olsi josüos agis.
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anern ^u brcimal feiigen ßrfinbern einer foli^en ^unft, bie p
ergrünben eö ben bebeutenbflen ©^nad)forfc^ern ber D^eujeit ni$t

gelungen ifi, mac^t.

3n ben 6c^(u§tt)orten feinet 5luffa^eö giebt unö Hamann
anbeutungömeife feine 5Inft$t über bie ßöfung ber oortiegenben

grage, aber auc^ nur anbeutungömeife. 6ie lautet:

„O^unme^r benft euc^ anbä^tige 33rüber! tt)enn unb fo

gut i^r nur fönnt, bie ©eburt beö erften OJlenfc^enpaareö. —
3^re 33lö§e o^ne 6c^aam ^), i^r ^aM ein runber S3e$er ^),

bem nimmer ®etränf mangelt, unb bie Stimme einc^ ^) um bie

fü^le 5l6enbjeit im ©arten iranbelnben ©otteö, bie vernünftige,

lautre Tliiö) für biefe jungen tinblein *) ber 6c^ö^fung, jum

Sa^öt^um i{)rer politifc^en 33eftimmung, bie (Srbe ju bet)öl==

fern ^) unb ^u be^errfd)en burdS)ö 2öort beö üKunbeö*)!" —
„Selbft bie Unglcii^^eit ber üJienf^en unb ber gefellfc^aft*

lid)e ß;ontract fmb ba^er golgen einer urfprünglic()en (Sinfe^ung

;

benn naä) ber älteflen Urfunbe gab eine fe^r frül;i^eitige Sege=

ben^eit '^), toä^t ber Siege bcö menf$licf)en ©ef^le^tö fo an*

gemejfen ift, ba§ bie 2öa^r^eit i^rer örjä^lung aller Bmeifelfuc^t

ben ©(^langenfopf vertritt unb alle gerfenftic^e ^) ber ©pötterei

läc^erlic^ mac^t, bereite jur Unternjürfigfeit be§ 2öeibeö unter

ben 2Billen beö üJianne^ ®) 5lnla§." —
,,?lbam mar ®oiM *®) unb ®ott felbft füljrte ben (Jrftge*

bornen unb 5(elteften unfereö ®ef(^lecf)te§ ein, al^ ben 2e^n§*

träger unb Grben ber burc^ t)a^ Sßort feinet ÜJlunbeö ^^) fertigen

2Belt. Gngel, lüftern ^^) fein I;immlif(^eö 5lnt(i^ ^u fc^auen, noaren

M erften lülonarc^en üHinifter unb 'f^öflinge. S^m ß^or ber

ÜJlorgenjterne jauc^jten alle Äinber ®otte§ *^). 5llle« fd^metfte unb

fa^ ^'*) auö erfter $anb unb frifc^er %^ai bie Ji^eunblicfifeit M
') 1. 33lof. 2, 25. 2) ^o^el. 7, 2. ») 1. Snof. 3, 8.

*) 1. ^etr. 2, 2. ») l.aJlof. 1, 28. «) 1. SDlof. 2, 20.

') 1. ajiof. 3. 8) 1. gjiof. 3, 15. «) 1. «mof. 3, le.

»0) ßuc. 3, 38. ") l.aJlof.1,3.31. ") 1. ^etr. 1, 12.

") C>iob 38, 7. ") *Pf. 34, 9.
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Bfifmeipni, bic auf bcm (hbbobcn fpifite unb feine 9ufl J^oHe

in ben aXcnr^rnrmbrrn *). — dloä^ tvar feine (Ereatur toibn

i^rcn SBiOeii *) ber aitelfeit unb Ane4^tf(baft bei OfTgAnglidl^en

69flfml untertvorfen, worunter fle ge(^enn)&rtig g&^nt feu^et

«nb oerfhimmt, ftlei* bem X^elpbif^^en X)reifu§ unb ber cmti*

inac<^iaoeUf4)en Serebfamfeit be« Demoflfjene« an ber Silber*

br&une % ober (^atbflenl in ber loafferfüc^tigen 9ru|l einel Zoß

citui feucht rd^^elt unb jule^t erflitft. 3ebe (hfc^einung

ber IRotur war ein ©ort, — bal 3"4><n* ©innbilb unb Unter*

pianh einer neuen gef^eimen, unauin)re4Ii(^en, aber befto inni'

geren 'Bereinigung, SRitt^eilung unb ©emeinfcf^aft gdttü^er (Sner-

gien unb 3been. Mt9, Xüa9 ber ÜKenf^ am 9lnfange ^örte, mit

Äugen fafy, befc^aute, unb feine ^dnbe betafteten *), loar ein

lebenbiged IG^ort; benn &oti war bad Sort ^). Tiit biefem

fBorte im üRunbc unb im ^et^en war ber Urfprung ber Spraye

fo notürIi<^, fo na^e unb lei^^t, wie ein Äinberfpiel; benn bie

menf(^li(^e 9latur i|l oom Slnfange bil jum 6nbc ber Xage

eben fo glei(^ einem ^immelrei^ic ald einem Sauerteige, mit

beffen ©enigfeit •) jebe« ®eib brei 6dSieffd SWe^ld ju bur$*

gä^ren im Stanbe i|!." Da |)amann e« weig, „ba§ Diel qjre-

bigen ') i^t eben fo fe^r ben Tl\xt^ ber 3u^örer ermübet, al9

t^tmaii ben fieib geiftlict^er iRebner, fo begnügt er ftd) für bie^*

mal bamit, ,M9 (Clement ber (Bpxa^t ^ hü9 Ä unb ha9 O
— ba« ©ort — gefimben unb genannt )u ^^aben." —

Der IRitter oon IRofenfreuj. befcf^liegt feine (e^te ©iOen«-

meinung mit ben prortetif^cn ©orten: »©o^l bem, ber §wei

ober brei, ja oier 3a^re wartet, bi8 fic^ bie SWeinung biefe«

*) ©pr. 8, 31. «) «öm. 8, 20.

*) 9. Geliii noctes Attic. IX. 9. Dnnoft^mr« rrtct gegen bie aRileftfc^m

Scfanbtenj tiefe befleißen i^n, ba^ er fe^iDeigt unb am nd^ften Xüge erf^etnt

IT gani cinge^flOt unb fagt, er ^aU bie Crdune, awdx^; rinSBifcbolb aber

meinte, et fei nit^t awdxY^^ fonbem dgyvQÖyxV'
*) I. 3o^. 1, I. *) 3ob. 1, 1. •) aWatt^. 13, 33.

») Vrft. 12 12.
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legten 2öiIIen§ Quff(^(ie§t ^^iT^n 9ef)eimcr. 33crjlanb no$ t)cr*

jtegelt ift!"

T)ie Jrage öon bem göttlicf)en unb menfc^Iidjen Urfprung

ber ®))rQ$c ift ^u unferer 3^it t)on 6c|)ellin9, namentlich in

93ejug auf bic öon ^crber unb -f^amann über biefe^ ^^ema

ouögefproc^enen Slnftc^ten n)ieber angeregt morben, unb S^^cob

©rimm ^) b^t in golge beffen eine ü^öfung üerfuc^t. ^a§ Siegel

ber legten 2BitIenömeinung be^ iRitterö öon IRofenfreuj ju er«

brechen, ^at er inbe§ nic^t unternommen, fonbern jtc^ öielmel^r

bem t)on «Berber betretenen 2öege jugemanbt. Ob ber gelef)rte

6prad)forfc^er auf bemfelben glücfli4)er gemefcn, alö fein 33or«=

gdnger, mögen anbere beurtbeilen.

($rft am 14. Juni 1772 finben mir mieber einen S3rief

J^amann'ö an .f)erber, morauö inbeffen (jerüorgebt, ta^ i^re Sor*

refponbenj bi§ ba^in nic^t ganj unterblieben fein fann, meil

crfterer bemerft, ba§ er biefem eine 5lnttt)ort fd[)ulbig fei. Hamann

^atte mabrf^einlid) Don ^^artfnorf) unb ^inj, bic .Sperber auf

ibren ®efd)äft^reifen befud[)ten, ober mit ibm correfponbirten, er=

fahren, ba§ biefer fid) nicf)t in ^^amann'ö Ö^ccenfton finben fönne.

,,6o t)iel x^ öon 3b"^n/' fc^reibt er, ,,()abe \)^x([m{odcn fön*

nen, uerfleben Sie midb gar nic^t mebr unb bieö ift ein fcbled^teö

Dmen für unfere greunbfdjaft, in ber Sie mid) fo unöcränberlic^

öorauöfefeen fönnen, al^ cg unö armen Sterblici)en möglich i(}/'

Hamann fenbet ibm bann auö bem 37. Stücf ber v^önig^bevger S^u

tung bie 5lbfertigung unb bemerft: „Sic merben au§ bcilicgenbcm

23lattc erfe^en, ba§ ber IHecenfent abgefertigt morben ; um

ba§ Uebrigc befümmerc ic^ mi^ eben fo mcnig, al§ Sic Urfai^c

f)abcn, eö ju tbun."

*) Utbtr btn Urfprung ber «Sprache Don 3acob ®rimm, Oflefen in brr

tftabemie am 9. 3anuar 1851.
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/lif}il)rt(|rr jPiriA. iHirdWdo ibrr ^ir /rdijlfifffte /tin^tmiiUlil

ig ftniVL /drftrr Ibrr 5ic ptclaration oom H. ^pril t766. Cillft

itttr. Herber Ibrr Claibios. yi)iloL eiifiUr iib |vHfrl

ftamann batte je^t Ober f&nf 3abre bcn befcbmerlicbfn Sofien

tinH SecreUire traductcnr Derfeben. ^nfangd batte man feine

IQcbti^reit unb (^fwiffenboftigfcit onerfannt. ^tppd fcbreibt f(bon

am 7. 3ept. 1768 an (©(bfffner: »üJlan fänj^t an in ©erlin

ibn oucb in biefcr Situation ^u fcb^^en, wie man ibn über

ofle feine ^mtdbrflber, unter bencn er ijeitber geflanben, gefegt.*

IWan batte ibm fpdter aud) tt)ieberboIentIicb eine juoer*

lanigere unb eintro^VitbfTe ^crforgung Derfprotbcn. Je^t wor bie

^icent'IHatbfteae burcb ben Xob öon .^auftnöer erlebigt ; er wanbte

f?<b an ben 5tdni0 mit ber 93itte um biefc Steüe. Sie würbe

ibm ni(bt §u Ibeil. ^iatt bejfen mu§te er einen 9lbjug »on

5 %^x. öon feinem monatli(i)cn 05eba(t erlciben, fo baS t9 je^t

auf 25 lb!r. bcTabgefe^t würbe. 2lber nicbt fo febr bie eigne

®nbu§e unb Su^ücffe^ung fcbmer^te ibn, a\9 ber Drucf, worunter

bo« »Baterlanb bei bem fcbweren Jocbe, bad ibm burcb bie fran-

jdftfcbe Sinanj'^Perwaltung auferlegt war, feufjte. »Jcb wiü aber

wie Simfon fterben,- fcbreibt er an i^crber, »unb^ micb an ben

^Jb^Ji^n* ber Arithraetique politiquo räcben.- Der grofe Ädnig

^üt ft(^ }u «f^amann'd nicbt geringem ^erbru§ )u ber ^nfQb'

Hing ber SRegie oerleiten lajfen. X)ie ganje J^nanjöerwaltung

war in fran^öftfcbe i^änbe gegeben, welche baraud 5um 9{acbtbeil

ber preu§ifcben Untertbanen für ftcb unb ibre Kreaturen eine

unerfcbdpflicbe ®olbgrube macbten. t>\t Scbilberung 9Rirabeau'#,

bie et und oon biefen 3wftänben entwirft, fhmmt fo genau mit

^mann'd Sericbten überein, ba§ wir unj nicbt oerfagen fOn*

nen, fte bier mit^utbeilen.

^•maii, Mn II. 5
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,»^ic inbirecten Stuflagen, bic unter htm Silamen 5(ccife be--

fannt ftnb, traten fc^on t)or griebric^ II. fe^r betroc^tlid^. (5r

aber oermel^rte fte noc^ um ein ®roge$. 5ll§ ein au§er|l f(^arf=

finniger 9D^enfc^enfenner öerfu^te er eine ÜJienge TOttel, um
\>\t dontrebanbe auszurotten; biejenigen ungere^net, me^e bie

ginanj^iHegie angab, bie furje 3^it nac^ bem fiebenjä^rigen

^ege unter bem Dramen ber ®eneral*5lccife unb SöHabmini^

fhation eingefül;rt tvmht, (5ine feltfame 2lrt, ein burcf) fo üielc

25ertt)üftungen jerrütteteö ßanb toieber empor ju bringen! ^ie

3öglinge ber fran^öfifc^en ginanjfunft, gebilbet in ber SBiffen^

fcjiaft ber Grprejyungen, in einem Äönigrei^e europa'S, tt)orin

biefelbe ben ]f)ö(^ften ©ipfel erreicf)t ^ai; biefe ßeute, bencn in

!Preu§en nic^tö am «^^erjen lag, al§ bie ßinfünfte i^rer Stellen,

brücften ben |)anbel unb baö 55olf auf eine [(^recfli^e 5(rt. Sie

l^atten fel;r bebrürfenbe ^rioilegien, j. ^. ba§ fte -'päufer, ÜJ^aga*

jine, 2Bagen unb ^erfonen felbfl auf öffentlicher ßanbftraöe

bur^fuc^en burften. Sie begingen fo öiele (Sjceffe, ba§ i^nen ba^

iRec^t §um le^tern genommen mürbe; aber in bem Uebrigen

tDurben fte mit aller Strenge eines ÄönigS gefc^ü^t, ber nie

fein 2öort jurücfna^m. (SS ift eine fc^auberf)afte 2öa^r^eit, bie

bis jum 5Ieu§erflen ern)iefen trerben foU, ba§ ber ^anbet öiel

me^r burc^ bie uncrträglid)en geffeln litt, bie fte ibm anlegten,

als bur$ bie Summen, bie fte erpregten. So »erfc^lingt

ber fiScalif^c ©eift gleich einem reigcnben unerfättlidien Sötüen

alles ! es ift fein ^anbelnS mit ibm! (5r mug l)erab t)om

3:brone, ober ber (^taat ge^t ju ©runbe, fein ÜJJittelmegl 5llle

Seiten, alle 23ölfer, alle |)immelSftri$e ftnb S^WÖ^n getDefen t)on

einen unb benfelben Uebeln, bie baS 2Berf ber Seltner n^aren.

SQlit iJlieberträ^tigfeit fingen fte an; bann lx)urbcn fte Oli^ter

in ibrer eigenen Sa(^e; unb enblic^ öffentli^e Unterbrürfer ber

ÜKenfc^^eit, Sittenüerberber unb 23olfSplünberer Don $rofeffton.

Sie Ui ftdb einfül;ren, mie ber Ä5nig t)on ^reugcn getl^an,

bei§t über ein ganjeS 25olf jenen ^ixä) ber 3uno gegen bie
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trojaner brint^rn: AcheronU morebo ^).« 60 oeit URtrabrau

über bicff ftinan^oeranbcnine. ©ir ttfifen |um litx^Uid^ biffet

tnft<(t eine ©trUe äul einem Briefe t^amann*« on 9<fi(bbarbt

00m 19. 9)otxmber 1786 mit, wonn er ffinem ßreunbc einen

furzen Hbrig feiner omtli^en Saufbo^n giebt. 9{Q(t)bem er erj^ä^It,

bo§ er bur(b bie UmflAnbe §u ber omtliif^en ^teUung (^ebröngt

fei, fabrt er fort: m^ltin äu§erer ©eruf »or olfo IRotbwenbigfeit

unb (ßfltd)t. Wein innerer berubte auf §tt>ei Umfiänben, bie fe^

lufAOig hjarcn. T^ie fronjöfifc^e €pra(^c war bie einjige, in ber

i(b mi(( jum ©((irciben aud i^ufl geübt l)attc unb tDO)u idf

bur<t meinen greunb iBcrend in IHiga aufgemuntert würbe,

welcher üuglei^^ bie meiflen 64riften über ^>anbel unb ^olitif

Don ^arid mitbrachte, unb bicfe ÜJ^obefeudj^e mir inoculirte. Q9

nahm m\6^ alfo ^öunber, baS fein l^eutfc^cr würbig erfunben

worben war, bie J^inanjen be§ gro§cn ÜJionardjen unb $f)iIo»

fopf^en ju oerwolten unb ba§ burc^^ bie Dcclaration oom ^prü

aOe Itinber bed IHei^^d für unmünbig unb unfa()ig ba^u erfannt

werben mu§ten. 3(1) ^it mi^ alfo bie erften Jabrc jiemlic^^

warfer in biefer neuen Schule, we(4)c mir bie 5?orfe()ung er«

Jffnet l)atit — aber leiber! 93übereien unb eulenfpiegelfheic^e

unb 3nfamien, unb atted, wod bie Sitten eined Solfed

oerberben fann. Sie mir unter biefer IBanbe» de brigands

ötran^ra ju Wutbe gewefen! 3^^ ^<ttte für meinen ©efc^marf

•n ber 8pra4ie einer 9^ation gebüBt, bie bur(^ i^r point d'hon-

aanr unb i^re Galanterien ^wei ber gdttlic^flen unb §uglei(^

inenf(^(i((){len Gebote untergraben, auf benen ^äu$Ii(^e unb df«

fentli^e 3i4)erbcit unb ®(ücffeligfeit beruht, ©ie bie 9lrbeiten

ber legten 3o?)fC i" meinem (E^aronbienfl erleichtert würben,

nat^men meine Sorgen gu, meinen fo precaren unb neugebarfenen

9o^en ^u oerlieren, unb ic^ bewarb mic^i bringenb um einen

fffhm, unb wie man ed bamald nannte, alten Dienfl« u. f. w.

') ®. bc« trafen Don SRtrabcau ^rni^. 9Ronar(bir. flbrrfrbl bon S^dbum-
mit, 9. 128.
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Ueber bie t)on |)amann angeführte ^eclaration bemerft

görfter in feinem «ßeben unb Isafen Jnebricf)^ beö @ro§en: ^)"

,, Unter bem 1^1. 5lprü 1766 erfc^icn ein befonbereö ^edarationö*

^Patent, megen einer für fämmtlic^e ^önigl. ^reugifc^e ^roöinjen,

tt)o biö^er bic 5(ccife eingeführt gett)efen, t)om 1. Juni 1766

an 5l[Iergnäbigjt gutgefunbenen neuen Einrichtung ber 5lccife*

unb BoIIfac^en. 2Öar fc^on bie 5(ccife unb i^re brütfenbe 2öeifc

ber Erhebung bem allgemeinen 35olfö^a6 verfallen, fo tDurbe e^

bic neue „Administration g^n^rale des Accises et Peages"

noc^ meit me^r unb inöbefonbere baburc^, ha^ bie Erhebung

unb 23ern)altung biefcr 5luflage, hk fo unmittelbar mit bem

§auö^alt unb ber Öeben§h)eife eineö jeben Einzelnen in 23er'

binbung ftanb, Sluelänbern unb no$ ba^u granjofen über*

geben iDurbe, beren ginancicrö unb germierö in noc^ üblerem

©eru4)e ftanben, alö jemals bie Büttner unb 6ünber ^ur S^it

ber iHömer^enfc^aft in 3ubäa. Unb mä)t etma einem einzelnen

burd) @ef$äft§fenntni§ auöge5eid)neten franjöfifd^en ginanjbe*

amten njurbe bie erfte (Sinrid^tung anvertraut, nein, eö mürben

foglei^ fünf Olegiffeurö, ein jeber mit smölftaufcnb ^l;aler

3a^rgel;alt unb bebeutenben Prämien öom Ueberfc^ujTe ber (Jin«

nat)me mit bem litel ginanjrät^e angeftcüt; unter i^nen ftanben

12 Directoren in ben ^^roüinjen unb biefe Ratten ein gan^e^

§cer öon Snfpecteurö, ßontroleurö, ^Sifitateurö, ißlombeurö,

Comis rata de cave (Äellerra^en), 3ougeurö unb jur ©ett)ad)ung

ber ©ränjen ganje 23rigaben t)on 5lnticontrebanbierö, Gardes

ä cheval et h pied unter i^rem 33efe^l unb biefeö ganje Dienft*

perfonal beftanb auö granjofen."

griebri^ö beö ®ro§en red)te ^anb im ginanjfac^e rvax de

la Haye de Launay, unter bem bie bo^fte 93el)örbe in biefem

3tt)eige ber 23erraaltung, bic ©cneral-^lbminiftration ju 23crlin,

jlanb. (Sin ©ünftling beffelben, SD'"iagnier, n?ar ®cneral=Director

ju Königsberg unb mitf)in ^amann'ö unmittelbarer 95orgefe^ter.

') 4. 3:^1. @. 1007.
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€o M\ f^fint oorfAnllg (^cnügrnb §u fein, ttm bie in ^omann'l

^xxtUn unb €d)riflfn üorfornmcnben ©crfilnrunftcn bitfer 3^**

DfiböltnuTe t?(Tflfbfn unb nc^tif) ouffaffm ^u fdnnen.

Hamann l^attt bic (9ro§mutter feiner i^inber )u ^df inl

^ul genommen, unb ibr mar ^um Utii bie liifb«rtung unb

Pflege be« gemütbdfranfen ©ruber« überloffen. «m 7.6ept. 1772

^atte er it^ren Xob }u beflogen. 3u bem Jtalenber, ben er fp&tet

für feinen 6o()n gef^rieben, fte()t: ,,Den 7. Sept. unfere liebe

Oroimutter 9(nnQ Dorothea 64^u()ma(^erinn 9{a(^mitii|i

um 4 Ubr gcflorben unb ben 9. cj. be« üJlorgend ^totfc^en 8

unb 4 Ubr auf bem 9{euro§gärtfc^en'5tir4)^of begraben toorben.«

'^uä) in bem im nd^^flfolgenben 3a^re entworfenen Tableaa

de mes Finances gebenft er biefed (ireigniffed. 6d ()ei§t

bofelbfl: ,,La depense de Tanöe demiöre a ^t^ grosaie par

le batdme d'une fille trop jolie k mes yeoz pour m'en faire

rougir et par l'enterrement de la grand-m^re de mes deax

enfans, que j'idolÄtre avec toute la naivit^ d'un P^re natureL"

Berber njor je^t im 53efi^ aller bi^^er erfcbienenen Sluffdfte

^omann'd über feine *Prei«fcbrift. De« (Hitter« oon fRofcnfreuj

lejte ©iüendmeinung batte ibm Wcolai au« Berlin gefc|)i(ft unb

ibm gefd^rieben, ba§ er unb üHofe« ibn nit^t oerftanben, SWofe«

in 4!>amann'« üJteinung bie Spxadft für mcnfcbli<t), er bagegen

für götth* Nte. ,,eie feben/' fe^t J^erbcr (jinju, ,,ben eMen

oerftonbbaren (£anal, bur(t> ben 3^'« @<brift ju mir gefloffen."

Snbejfen wollte Berber t>od^ aud^ eine üReinung«oerfd^ietcn()eit

jwifc^en fi(b unb «Vamann nic^t ret^t einräumen. Do(b bemerft

er: „Mt9 t>erftebe i4 nicbt, weig audf nid^t, wie fte alle« ba«

gef^rieben baben ober ben Joben ju all ben brei" (nämli^) ben

beiben 9lecenftonen unb ber legten ©illen«meinung) ,,fu(>rfn;

inbeffen ba mir 3bre Denfart nodj^ je auff4>lie§bar )u fein, noc^

niemal« in ben Sinn gewefen, fo nt\)mt \ä^ auä) aUe brei

€tü(fe an, wie au« bem blinben unb golbenen aiter Saturn«,

oerfle^f, fo oiel i^ oerjlef^en fann, nu|e fo oiel i4 nu^en fann.

9la(bbem Berber t>erfu(bt bat, -Hamann fowoj^l feine dinfhmmig«
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feit mit i^m barjut^un, al§ au(^ i^n über bie Gntfte^ung feiner

$reiöf(|)nft nä^er ^u unterri^ten, fügt er ^in§u: ,,^ur^, Hamann

^at ie^t gar nii^t gefc^rieben alö einer, ber ratzen moUte. Unb

gum Unglürf fann ic^ alfo 3^^^^ Drafel nid)t anberö lefen alö

au§ ber 2öüfte." ^ieö 2Ri§oerflänbni§ t)eranla§te ^fyamann ma^r«

fc^einlic^ im Saufe biefe§ '^a^xt^ no$ einmal in biefer <Sac^)e

bie geber ju ergreifen. Berber machte i^m in biefem S3riefe ju»

glei$ eine interejfante SDflitt^eilung über eine öon i^m beabfic^-

tigte neue Schrift, bie er f^on fafl 3 3^^!^^ unter ^^»änben liaU,

„%\xä) \6) öerjtc^ere 3^nen/' fc^reibt er, ,,ba§ bie ^Denfart biefer

^reiöf(^rift auf mic^ fo toenig (5influ§ gel)abt ^at, baben fann

unb foü, aU baö 55ilb, baö i$ je^t an bie 5öanb nagle. 6ine

6$rift über bie erfte Urfunbe ber SD'lenfd)^ eit, beren erfteö ^jem--

plar ^u greunb |)amann fliegen ober frieden tüirb, mie Causae

secundae e§ tüoUen, tt)irb gerabe ba§ ©egent^eil geigen."

T)\t folgenreid)fte üJlitt^eilung für |)amann in biefem 33riefe

toax inbe§ eine neue Sefanntf(i)aft, bie er i^m anfünbigte. 2öir

l)abcn oben gcfef)en, bag unter ben $terfoncn, mit n)eld)en «perber

in Hamburg am liebften t)erfe()rte, fid) 5fömu3 ber 5öanbgberfer

93ote befanb. !Diefer intercffirte fi$ fcbon bamal^ lebbaft für

Hamann. Da^er f^reibt |)erber i^m: «Unb nun laffen Sie midb

3f)nen, alter lieber ©ocrate^, einen 5llcibiabeö cmpfel;len, ber

\ä) leibcr md)t bin. ^ei§t Sreunb Glaubiuö, l)at je^t leibet

auä) of)ne 93rob unb mit 9^ot^ ein üJ^äbc^cn gcl;eiratl)et, bie i$

ni(^t gefe^en; war Hamburger 5lbre64^omptoir''8cf)reiber, glei(|)

tt)ie <5ie, ber ebelfte 3üngling ^) castus, probus, ingenuus

facie et animo, ber für feinen |>amann fd[)ün einmal nad) (£ur«

lanb \)aiit Sii)[\it\6)\i\) laufen sollen. D ©ott, eö wax mit mein

3tt)erf, ta^ i^ il)n l)ier I)aben njollte, wäre er nur ein ®eifl*

li^er^)! — Äurj er \\t ber einzige, mit bem i^ oon 'i\)ntn

») (gr tüar 1743 geboren.

2) ®r tjatte X^eologie jtubirt, aOein tine ft^toat^t S3rufl ^inbertc i^n «Pre»

tiget ju »erben.
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gertbet. IBfnn 3biun t\t S<inMb((fer B^itungm In bie J^Anbc

gefaden, müfTcn «ic ibn fenn^n, mie jeiur üTlathcmatifcr bie

^JRfnf^rn ou# brm Santo

Der Sricf ^crber'^ hatit Hamann, ber fxäf über eine ge«

für^tfte 6inn(ldnberun() ffinrd ,V(unbe^ f^on Sorge gemoi^t

botte, eine gro§e '^erubi()ung gegeben.

,,3* lac^e ie(t felbfl/' f*reibt er i()m am 6. Det. 1772,

,,über meinen foaatif^^en (Bram, ba§ ein 3üng(ing toie Berber

\d^road^ genug fein follte, ben fc^önen (5)eiflcrn bed 3a{)rbunbert«

unb ibrem bon ton na4)5ut)uren. ÜKeine i^reube ifl aber \ti^t

eben fo innig, koie 6t. $au(ud feine, ba er ft^ über bie (lo«

rint(^er ') umfonjl btixübt ^atte. fßir tooUen und beibe in 9(poU

oufmuntern, unfern Cauf mit Jreuben §u Dodenben unb barin

nicbt mute ju werben.''

Der ^erbcr'ft^e ©rief oom 9lugufl fam «Hamann erft Slnfang«

Dctober )u ^önben. Diefer mclbet i^m, bag er unterbejfen eine

6(>rift ooUenbet ^abe, bie er feinem anbcrn qIö i^m ju^ueignen »iffe.

„Sobalb fie oud ber treffe fommt, wobin fie gegangen,

»irb bad erfte (Jjemplar in ^\)xt %xmc fliegen." (5d »aren bie

$^ilofopt)if4e (^inföUe unb 3^^if^^ ü^^^ ^in^ acabcmifc^e $reid«

Wrift, bie er 9li(olai ^um 5^er(agc angeboten f)attc. 3(uf bem

Zitti, »le er ibn »Berber mitt^eilte, jtanb: ßin Fragment oon

^erm 3o('Ann ®eorg Hamann, genannt ÜJlagud in IRorben,

(audfä§ig am alten Kraben 92r. 758 ju 5ldnigdberg in $reugen;

unb babei bemerft er: „©er micb alfo fucbcn wiü, ber fann

mxäf ie$t finben." ^tait bejfen finben üd) auf bem xcd)ttn Zitti

nur bieffiorte: „(Entworfen oom *IWagud in IWorben." Dagegen

fehlt auf bem erften Xitel bie Steife aud bem $inbar:

— — — i(^ jfug im ^(bivur

9t\dii f(f)tvtng i(^ Mr xa}d)t 3un^ aud brn

3lrltn im toritrn 6^(britt, toit

Den 6$prrr rbernrr SBangr *)

•) % Cor. 7, 8 f.

*) Nen. VII. nai^ lü^irrf^ Urberfr^une.
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unb bie Stelle qu^ '^»orQj (^attjren M:

— — neque ego illi detrahere ausim

Haerentem capiti mulla cum laude coronam.

3ur Grflärung be§ %\U\^ bient ferner folgenbe Steüe au§

einem 33 riefe an Berber: ,,ßürfen unb SU^ängel — ifl bie böd[)|!e

unb tiefjle (lrfenntni§ ber menfd)lid)en D^atur, buri^ bie n)ir unö

^u i^rem S^eal ^inaufminben muffen; Unfälle unb 3tt)eifel —
ba§ summum bonum unferer 55ernunft."

Hamann fd)eint mit biefer Schrift eine bo^ipelte ^bfx^i

gehabt ju Ijaben. ^inent^eüö begrünbet er noc() auöfü{;rli$er

feine (Sinmürfe gegen bie |)erber'fci)e ^reiöfc^rift, anbernt^)eil§

fuc^t er i^n möglid)ft gegen ben 35orn)urf in (S$u^ ju nehmen,

ba§ er bem B^itgeift ju fe^r ge^ulbigt \)ahe, inbem er nac^weift,

ba§ Berber, o^ne bie Äampfbebingungen ju üerle^en, nid)t an*

berö l)Citk fämpfen fönnen.

T)od) tt)enben rrir unö nun ju bem '^nhciU berfetben. -^o*

mann fd)icft, elje er auf bie ^^erber'fc{)e 5^reiöfc^rift felbft eingebt,

einige allgemeine S3etrad)tungen oorauö über ben Unterf4)ieb

t)on ©timme unb ^\naä)e ; inwiefern öautc bcr Stimme Söurjel

unb Stamm, 9^al;rung^faft unb ßebenögeift ber Sprache feien;

ferner über baö eigentltd) unterfcf)eibenbe ^Berfmal beö iIKenfd)en

öom ^bier, bü§ fic^ nämli^ ber ÜJ^cnfd) ^um l(;ier wie ber

gürft 5um Untertf;an t)erl)alte, über bie Jyrei!)eit unb tt)ie fie bad

0)lajimum unb ^Oiinimum aüer unferer Di^aturfräfte fei, mie oI;ne

bieö üollfornmcne @efe^ ber Jyrei^eit ber 5D^enfd) ber größte

^antomin unter allen Ibieren feiner ?Jad)al;mung fä^ig fei u. f. tu.

„Die Sphäre ber X()iere beftimmt baber, mie man fagt,

bie Oti($tung aller i^rer Gräfte unb triebe burd) ben 3nftinct

eben fo inbiüibuell unb eingefd)loffen, al^ )\d) im ©egentbeil

ber ©efic^töpunft beö ÜJ?enfcf)cn auf baö 5lllgemeine auöbejjnt

unb gleicf)fam inö Unenblic^e oerliert."

*) I. 10, 48.
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* Sie Cede i|l na4 Xnflotelel ha ^h, hm Snfüettge

oOtr Serr§cu(te« }u ocrglcK^en.

,,Scnnutbli4» ocrMtcn fi4^bic 8innc ^um tOerßanbe mie

ber ÜKaeen ^u bcn OefaBfn." 3nbffTen flcbt el in unfcTfi ORo^t,

bi( und (gebotenen rff(nbarun()(n unb Urberlieffrunften ^u um

ferm (^igcntbuni auHunfbrncn, in unfere vSafte unb Äräfte §tt

Ofrtpanbdn unb babur* unfmr »eflimmung geworfen, bie

fritif4^c unb arct^ontif^e Sürbe eüud politif^en Xbi^^^

tbcü« iu offenbaren, tbcil« §u überliefern.

Die $bilofopben inen barin, ba§ fte biet aM aui einer

(»ofttioen Kraft ober ditit^it ber 6eele erflären looUen, toäbrenb

bie 9latur ein fefle« ®önb iXo\\ä^cn 35erflanb unb 6inn ßefnüpft bot

lieber bad ®ei)eimni§ ber ^erbinbung ^mifc^en Seib unb

6eele unb baraud entfiebenbe Scb^ierigfeit §u einem fa§(i(ben

©egriff Don ber giiUe in ber (^nbeit unferd menfc^lidj^en ©efen«

§u gelangen.

„rcr üJienfcb i|l alfo ni(bt nur ein lebenbigcr %dtx, fon«

bem au^ tcr 3ol;n bed ^cferd unb nic^t nur ^dtx unb 8aamc

(nacb bem €pfleme ber aHaterialijien unb 3bealiflen) fonbem

audf ber jlönig bed (yelbed, guten 6aamen unb feinbfeiiged

Unfraut |u bauen.«

84lie§licb fommt er gu bem IHefultat, t>a^ in gemijfer

^inft^lt ber Urfprung ber ^pxad^t fo natürli^ unb menf<^

U^ fei aii ber Urfprung aller unferer ^anblungen, gertigfeiten

unb 5tünjle; baB aber boc^ Semen obngea^tet jeber Sebrling ju

feinem Unterricbte mittoiift, im cigentlidjen iBerftanbe ebenfowe«

nig ^rfinbung M blo§e ©iebererinnerung fei. Denn biet fonn

Don einer blo§en üRitmirfung n\6)t bie iRebe fein.

dr wenbet \\d) na4 biefen Einfällen, wie er feine (Sinlei»

tung nennt, jum ^erber'fc^cn ^eroeife oon bem Urfprunge ber

Qx bau t9 für überflüfftge üRübe, gegen eine gefrdnte

Sabrbeit ju gelbe )u §ieben. dt befinbet ficb baber in ber an*
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genehmen S^otl^mcnbigfeit, bem D^lobegeiftc feinet J^^i^^unbert^

bur(^ B^^if^i räuchern ju fönnen.

,,5lu^ bem ganjen fc^mebenben Xraume öon 3^cif^In, bic

feiner 6ee(e öorbeijtrei(i)en/'' fä^rt er bie «?)erber'fci)e 6d)rift pa=

robirenb fort, „trolle er nur ba§ ßin^ige f)ert)orl;eben : ob e§

au(^ bem p(atonif$en 5lpo(ogiflen beö menf(^lic()en

6prac^urfprungö ein (Srnfl gemefen, fein 3:i^ema ju

bereifen ober au$ nur ^u berühren." 3n ber Z^at eine

^öc^fl brollige J^age unter biefen Umjlänben.

©r fübrt ben ^auptgrunb an, ber \\)n ju biefer ^Sermu--

tl)ung üeran(a§t. 'Der 3ii^f^I nämli^, meiner in bem |>erber«

fd)en 53etoeife liege, laufe ^ule^t auf eine göttli^e ©enefinn

binauö, n^elc^e in ber %Ht übernatürlici)er, beiliger unb potiX'-

fehler ift, a(ö bie ältefle morgenlänbifc^e 6cf)öpfung£Jgefcbid)te

|)immel^ unb ber (Srbe. ö^ loffc fic^ ni^t annebmen, ba§ fic^

ber ^^erfaffer im emfte fold)er polemifci)er 2ßaffen bebient l^aben

foUte, bie b^rnac^ gegen ibn mit boppeltem D'lacbbrucf §ur Sln-

menbung gebracht mcrben fönnten.

!Die Bufommenftellung prägnanter ^Infübrungcn auö bor

^erber'fcbcn 6d)rift, n)clcf)e er, „^latonif^er 55ctt)ciö nom menfd)=

li^en Urfprung ber Sprache" überfcbrieben bat, recbtfertigen feine

eben angefübrten 3tt)eifel anfcbeinenb allerbingö auf eine fel;r

fcblagenbe Seife.

T)ie Slc^nlicbfeit beiJ ^crber'fcben 5^erfabrenö mit ber OJietbobe

eine^ gemiffen T)orfprebigerö, melcber „eine febr fon ber bare,

unbegreiflicbe unb übernatürlicfic JRecbenfunft" ^u bemei*

fen oerfuc^t b^t, jmingt «f^amann ein ßäcbeln ab, ungeai^tet er

burcf) eine ocrjmeifelte politifcbe IRcd)enfunft eine monatliche

(5inbu§e oon fünf 5:^a[ern an feinem ®ebalt erlitten bcit.

X)er platonifcbe 53eh)eiö oom menfcftlicben Urfprung ber

©pradje bejtebt auö §tt)ei Xl;cilen, einem negatioen unb pO'^

fitiöcn. Der erfle enthält ©rünbe, baß ber üJienfd) gar fein

I^ier fei, unb ber jweite enthält ©rünbe, ba§ ber ÜJlenfcb bem
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nod^ (tn %\)\tT fci. dm fol^cl opofaiuptii'i^c« Q^t\^öpi al4 ber

neoplatoniffte Wcnf<t»* tcr fein lh\tx unb to4 (in l{)\tt xfi,

fann unb mu6 brr drftnbfr brr Spra^r fem, weil fdn X|)ieT

6pT0<(e erfinbrn fann unb rem Q^ott 8pradi»f erfinbfn barf."

hierauf i((r(^lifbfrt er birfe bciben li^cile, in bir ber platO'

iiif<^ ^ipri^ icrfäUt, au<fübrli(^cr unb jci^t auf it\)x f^nm^

nflif<(^e Sfife ibren innern ^ibcrfpruc^.

Dbg(ei<( er bei bem nef^atioen %f)t\{t bie f4)dn{!c Q^elegen'

(Kit bitte, rt((^ burd) 6tunben lan^e unb Don ^elefenbett fomo()(

unb dtebfeli^fcit impertinente (^(otjen über einen magern Ie$t

u. f. w. unflerblic^ ^u machen; fo jiebt -Hamann ed bocb oor,

mit beiben ^änben §u}ugeben: ba§ ber 'Mtn^d) fein Xbier fei

unb gar feinen ^nflinct bübe, mcil er allen rotbtoelfc^en unb

(^meftt'(bcn Ouacffalbereien ber ^utorfd^aft oon <perjen feinb ifl.

„Dbngeacbtet aller pofttiuen Hraft, if)rer üücj^tung, ber

SRöBigung aüer 5lräfte auf bie ^au^tricbtung, oj^ngea^tet U9
gröBern (Haume^, ber feiner Drganifation u. f. m. unb aller

ber f(t^n)eren Unfojlen, bie auf ben negativen Z^tii bed pla*

iünif(<>en iBeweifed oerfc^^wenbet worben, jerfpringt boc^ alle

^errli^feit bed ST^enfd^en unb feiner (Gattung tmd) ben po»

fttiDen %\^t\{ auf unferm ©ege unpermutbct babin. Xenn wad

fagt ber ganje pofitiDe ibeil be^ platonifc^en iöeroeifed poiltioer

unb audbrürflic^er, ald ba§ ber üJlenfc^ aud 3nflinct benfe unb

rebe — t>ai bie pofitioe Äraft §u benfen unb ^u reben

i()m angeboren unb unmittelbar natürlicb fei; — ba§

fie, »ie ber Snilinct ber Ibicre auf ben »ßunft eine^ ÜRerf«

mald tingerijTen, feingejogen unb ^ingelenft merbe ba§

mit bem erflen ©orte bie ganje ^pxadfyc erfunben worben.

tro^ ber ©efeje ber eroigen $rogreffion — t>a^ bie C^rfin'

bung ber 6pTa(^e bem 'Dknf(^en eben fo mefentlid) fei, old ber

6pinne i^>r ®eroebe, ber ©iene \f)x ^onigbau, — unb ba§ ni(^t^

me^r boju ge^^öre, aU ben OJlenft^en in ben Suflanb ber 33 e«

fonnenbeit §u fe^en, ber ibm eigen i(l, um badjenige ^u er»

f^n^fn. rva9 ihm fcbon natürlich ift."
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Hamann lä§t bann eine ^^arobie beö. platonifci^en SBetreifc^

folgen, vorüber er ftc^ fo auö(d§t: „^amtt i^ nic^)t Dcrlä)lert

merbc, bie platonifc{)e Sinologie beö menf(^licl[)cn ®pra(i)urfprun9§

i^rer poetifc^cn 6tärfe entzaubert ju ^aben: fo tüill i$ ein

gragment ber neueften ®enefiö im morgenlänbifc()en T^ialect

auf $inbarifc^)er SD^ietljöleier bem ^J?t)tl)ifci)en Sieger ^um 9iut)m

unb 2öeit)rau$ anf^immen."

5llö ^rälubium g(ei(^fam fdjirft er feiner fatt)rif(|)en 6iegeö--

^tjmne einige $erfe auö ^^oltaire'ö Pucelle d'Orleans t)orau3

unb fd)lie§t biefelbe mit ben 5ßorten: „ÜJ'iit biefen göttlichen

Organen beö 53erftanbe§ ifl ber ganje Äoran ber fteben fünfte,

unb ber ganje 3:almub ber uier gacultöten erfunben njorben,

unb auf biefem gelfen ftebt bie 23urg beö pf)i(ofo))(;ifc^en ®(au*

benö unfereö 3a(;rbunbertg, üor bem ftc^ alle ^Pforten ber mor*

gcnlänbif^en ^oefie bücfen muffen/'

9'?ad)bem Hamann bann ben ©runb angegeben bat, warum

er ben .5erber'fcf)en ^emei^ ben ^latonif^en genannt hc^he, nad^*

bem er erirä^nt, h)ie $bilo ».oon ber ©enefi ber (Sprache« rebe,

nad)bem er nun nod) bie 53emerfung binjugefügt , »/ba§ in

beö 5(pologiften ©efe^gebung ber Urfprung einer ftc^i fortbil*

benbcn menfd)lid[)en Sprache unb einer fic^ fortbilbenben

menfct)lid;en (Seele burc^auö oerfannt, mi§i)erftanbcn unb

öcrnebelt ifl« unb erflärt bat, „bie poetifdjen Fragmente

jur 5lrd)äologic ber (Spra(^)gef(^id[)te nidjt berüljren §u

njollen, befd)lie§t er feine 5lb^anblung bamit, „in bem gefrönten

pt)tf)ifc^en Sieger feinen Jreunb ^ecbcr, gegen ben er biöber

mit oerbunbenen 5tugen *) gefoci)ten, eben fo öffentlid) alö feierlich

SU crfennen, ju umarmen unb §u fegnen."

'Der 3Jiaguö beö Df^orbenö fc^ilbert nun mit 2lnfpielung

auf baö Sc^icffal feiner 33orfabren ber SD^agi auö 5D^orgenlanb

unb jener 5D^agi, mel^e fo »unberbar au§ bem glül)enben Ofen

*) ®r [)abt tri bttfer Untnfut^ung bie tJrcunbfi^aft gonj quo btm @piel



cmttrt tourben, btc rüminrrliAe ^age, toohn er bei ber tbeuern

3eit burd) IHebuction feinet (»rbaltel oerfe^t fei.

Do4 fe^t er fc^er^nb bin^u: „tBo« rebe x^ nocb Diel?

§§ ifl im 9)Qt() ber SBA^fer bur(t» bie polittfc^e IKed^enfunfl

einmal befcfcloffen, ba§ fein ^Woflu« mebr brennen, fonbern per«

frieren unb oerbunftern foU."

X'ann gebt er ^u ber Ipolo^^ie ^erber'^ über, ber, um ben

(|itil }u erbalten, fi(b na^^ ber neueflen Bauart feinet 3'itQiter^

^be rieten muffen, unb lägt barauf eine (^(^ararterifhf feine!

Jabrbunbert« folgen, bie in fe^r morfirten treffenben 3ö0fn ou^

geprägt ifl.

3um Sd^lm bintcrlä§t er feinem J^eunbe .^erber, bem

teürbigften aller feiner greunbe im IWorben unb Deutfcftlanb, al^

^^eweid feinet ^ertrauenö, „gefegt, bo§ ber OJiagud im iWorben

uerbungem foütc" ein 2Rännlcin unb ein Rräulcin, feine ,ucübe

unb feine 5^rone.

9uf bie $()iloI. (Einfälle unb B^cifcl unb jmar ^auptfäc^Ii^

auf ben le^tern 2bcil berfelben, bcjicbt jtd^ ber nud) im üJianu»

fcript bamit oerbunbene, ungefähr um bicfelbe 3^«^ cntftanbene

9uffa(: Aa Salomon de Prasse ').

@r beginnt mit bem 5^ermäc^>tnijfe an Berber in ^Betreff

feiner beiben natürlic^^en Äinber. Berber, n)eld)er öerbiene, ber

$räfibcnt ber Äcabemie ber ©ijfenf^^aften ju »erben, öon ber

«r gefrönt fei »egen einer eben fo ft^^lec^ten 31bbanblung, al«

ba« 3tt?^Tf>unbert fei, trelcbeö bie QJlogicr öerbungern loffe, on»

(lott fte in einen glübenben Ofen ju werfen.

5laäf biefer (Anleitung preifl Hamann ben bo^en 33eruf,

meldten ^riebricb t)on ber $orfe()ung erl)alten babe, an £)tre

Snpi^me de la terre gu werben. €ein ®enie l^abt \\ä^ eben

fo iDunberbar über ade anbere 5tänige erboben, n)ie ber ®ott

*) elften VIII, 191. Xa^ tirfcr ffuffa^ unb nt^t, Die im 93orbrn4l

|m IT. SCb- brmnft tf^, bie Lettre perdue d'un Saovage da Nord mit bm

l^lUtlog. CinfdIUn onb 3»nfcln bccbunben wat, gr^ unter anbmn aui ber

VnfBbnuig in bem Srirfr an o. SRcfrr V, 49 ^noor, bie augenfiftetnlt^ Mit

bfm e^luffc bei o^rn angefahrten ffuffa^ei VIIT, 199 genau fibereinfHmmt.
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ber 3ii^^n feinen Dramen öer^errü^t l^abc. über alle ®ö|en ber

«Reiben.

^omann'ö tiefe 35ere()rung feineö grogen ^önigö unb feine

greube über t)a^ ^a^^i^um unb bie @rö§e $reu§enö unter

feiner gottgefegneten Oiegierung.

5lber wo fmb bie Tempel, bie Elitäre, bie ber Religion beö

|)ö(^ften 3Befen§ in sprengen gettjei^ten ^riefter?

^er erl^abene ©ef^marf 6tt). Tl,, ä^nlic^ bem ©eifle beg

dbriftent^um^, trill nur ben Sultuö be§ ©eifteö unb ber 2öa^r*

l&eit, feine anbere Elitäre alö bie '^erjen 3^^^^^ Untertanen,

feine anbere !Diener alö folc^e, bie bie 2Ba^r^eit lieben unb

prebigen, treibe bie 3:ugenb lieben unb üben. 5lber tt)o i)t biefc

auöcrnjä^lteSc^aar? ^iefe fönigli^e $riefterf$aft? ^iefeö bciligc

53o(f? ^iefeö miUfommene G5efc^le(i)t, njelc^eö bie Xugenben

bejfen öerfünbet, ber fte berufen ^at t)on ber gin|terni§ ju fei*

nem rrunberbaren ßic^t? njo fmb bie IDlagier, bie i^rc Öeiber

ju einem lebenbigen, ^eiligen unb (Sit). SR. n)of)(gefalIigen Opfer

mad)en, n)el(^e nur einen vernünftigen ^ienft r>erlangt?

D ©Ott! bie l^eiben fmb in ^ein (Srbe gefallen; man \)at

^eine ^eiligen Tempel entn)eil;t! «^err! gebenfe ber 8d)ma^,

ttjomit ^eine g^inbc bie 6puren T)einc§ ©efalbten gefd)mä^t

^aben. — —
(!tt). 3flW»"^^i^t Sir! ift nur ein %a% ber Slngft be^

6cl)re(fen§ unb ber ßäftcrung. ?llle fo un5äl;lige al^ tDo^lgelit*

tene Spöttereien gegen bie 35orfe^ung beg 5^aterö im 'f)im*

mel, gegen txx^ Güangelium feinet Sol&ncö unb gegen bie

man^erlei 2öerfe beö l^eiligen ©eifteö fmb nur einem öäc()eln

unb einem ©pottliebe ju öerglei^en gegen bie läfterlic^en ®e*

banfen unb 3[öorte, momit man Gm. Tl. erhabenen Dramen, bie

3Bciöl)cit 3&ver Diegicrung unb haS Orafel 3^reö 2ßillen§ unb

G5ci]lcö anfc^itJtirjt.

5)ann ergebt Hd[) Hamann in 6(^ilberung ber ßeiben, njeld^c

bie armen Untcrt^anen par Tinsolence et la corruption de

ces beaux esprits qui surpassent en ingratitude le re-
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belle illastre AbMÜon §u erbulbcn iahtn unb oon jenen

9rcmbfn Maqvtb nn BMole idoUUre prodigae des niAOsoUet

malgr^ le derin pHaeipe de Tepargne.

9Tiebri4 babe ben Beruf dun fetre Soprtoe ni^t all

tintii fliaub angefeben unb babe 0lei(b bem ^öni^t ber Rönx^t

fjiäf für feine Untertbanen erniebriflt unb fi* erfinben loffen

comroo un malheureux Pruitien ; er toerbe juie^t fxäf ibnen

au(|^ all t^ren Sater erfeigen unb ibnen tote ber Soter im

^immei OJute« fcbenfen. golgt bann eine berebte «ufforberung,

biel Wüd feinen Untertbanen ju %ht\\ »erben ^u laffen.

Dann »erbe e« ibm oucb gelingen, einen Driginal'^ifto«

tfifer feiner «Ration unb 3bre« 3af)'f^unbertl ju finben.

Dal Blut bei gro§en ©incfelmonn toerbe gerodet unb

Berber jum (Praftbenten ber Äcabemie erboben »erben ; *Preu§en

werbe feinen tRabelail unb ©recourti |)ert)orbringen.

^«Racb einer »eitern 5lulmalung biefer glü(fli(^en 3^it bie

er fort»äbrenb mit ber ^Regierung 6o(omo'l oergleitbt, f(blie§t

er mit ber 9(nfpie(ung auf bie Beraubung, »eI4)e^ fein monat-

li^er ©ebalt burcb bie politif(ben 5Jntbmetifer erfabrcn böbc sana

rimo et sans raison unb einer Bitte an ben 5lönig, ber beibel

|u fcb&(en »iffe.

Do Berber in feinem Briefe Dom 6. Dctober 1772 feinen

bamaligen Sufent^attlort anzugeben oergeffen batte, fo gab biel

Hamann Beranlaffung, bie ?lnt»ort auf biefen Brief bem ^re-

biger dber^arb in Berlin mit ber Bitte ju überfcbicfen, benfelben,

mit ber ^Ibreffe ^erber'l oerfe^en, auf bie ^ofl §u geben. ^1

f<^eint, ba§ er ben Brief an Berber, »el(ber eine fe^r freunb*

f<^aftli(^e ®eflnnung at^mete, offen einlegte. Hamann fpri(^t ft(^

Qegen Berber barüber fo aul: »Tltin ganzer ©nfatl bur4i ®n<

f(f»lu§ all ^\^x ^ieb^aber ju fc^reiben, »ar eine blo§e Gbicane,

um mi(b an ben $^iliftem )u röchen.'' 61 fcbeint baraul ^er«

oor^ugeben, ba§ man in Berlin omnut^ete, bie ^eunbfc^aft bet

beiben fei erfaltet, unb bag man hierüber ft4) freute. Gl fonnte

bie ®elegenbeit, fo»o(^l biefen Sabn §u jerfldren, all au(( in



80 [1772]

onbcrer IHücfft(^t fid^ an bcn ^ß^iliflern ^u rächen, nic^t crtt)ünfcf)ter

fein. 2)ie allgemeine beutf(f)e 53ib(iot^ef })atk iregen i^rer Xen*

benj fc^on lange ^amann'^ geregten Unnjiüen ft^ juge^ogen;

baju tarn nod) hie oon D^icolai ebenfalls tjerlegte 6d()rift (Sbcr*

^arb'ö „5lpoIogie M ^ocxaM/' bie er auf eine fo t)erni(i)tenbe

2öeife beleuchtete.

e^ bei§t in bem Briefe an eberf)arb unter anbern : „IRein,

2öob(ertx)ürbiger ^err, meine Tlu\c ift ein betrübt alt 2öeib,

5öein unb ftarf ©etränf \)aU i$ nic^t getrunfen, ftntemal eö

iro\\d)m 9 unb 10 ^^ormittagö \]t, aber id) mifl mein ganjeö

§erj 3^nen gegen ^errn dlkoiai unb feine greunbe auöf*ütten,"

„D'^icolai ber Äe^er fann fo menig ^beil an 36^^«! 6ocra*

tifc^en «Himmelreich bciben, alg @imon ÜJiagu^ ober 6imon ber

blinbe ißrebiger. (5r [)at fein ©uteö in biefem ßeben genojfen

al^ 5^erleger gemiffer apofrt)p^ifcber 33ücl)cr (bie man gemiffen

2lpo(teln be§ guten ©efc^macfö §ufci)reibt) al^ allgemeiner 33iblio*

t^efar t)on ganj Deutfd^lanb u. f. h). Mt^, roa^ mir auö greunb--

fc^aft unb c^riftlic^em ÜJ^itleiben t^un fönnen, ift, \)a^ mir feine

93efe^rung münfct)en. ®enn er öon feinen unerfannten 6ünben

©u§e t^un fann unb mie ein fleiner «J^elb 3^'^ff^i'iw^ ftebenfac^

bie Slntmorten erftatten miü, bie er bem l^ater Socrate^ im

9lorben fcf)ulbig ift: fo mag er bort bleiben, ma§ er auf (5rben

^ienieben gemefen ift."

,,e^ tbut mir leib, um T)i(^ ©ruber SD^ofe^ ! 2öo ift Dein

mit gellen 5D^onb gldnjenbcö «^aupt geblieben? ^^erbecft mic

Slgamemnonö M. S3ift Tu auc!) dn SBuc^crcr mie Deine SBrüber,

bie 5llgebraiften ber Idealitäten gemefen ; ^aft T)u auc^ mit Dei*

nem gi^eunbe biö auf ben -geller baö 5lgio ju xtä)nm ßuft ge*

^abt unb bift Du beömegen ju einem burcf)lö$erten gag oer=

3n finem btrüf^mten ©emdibc, ba6 Dpfer bft 3p^igenie barfteüenb,

^Qtte ber TlaUi beii §fflamemiion mit Der^ülltcm Sfntli^ abgebilbct, iceil ber

©t^merj beö S3ater§ feinem ^infel unerreid^bar toar.
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tammt toorbrn, toril Du baran laxi^t fttnu^) to\t rin iCBoOfif^ ')

tn Deinem pt^ilofopbtfcbrn \^fbrn (^rtänbrlt."

Hamann mtlbet on Berber von feiner letzten 64nft, 9bi(o(.

fcnfaüe unb 3wfifel : „€obolb fte aui ber treffe fominf, wohin

ft gegangen, \o\xh bal erfle ^^emplar in 3()re 9mie fliegen."

89 r4»eint wenn man bie 5tlage in bem Briefe an Qberbarb

fiber 92icoiai'd oerfäumte antworten auf Hamann« {Briefe mit

biefer ^(eugerung in ^erbinbung bringt ba§ jener fdi^on Idng^

in bem ^ejl$ ber SWanufcripte war.

3d)rrib(n on bir §e^t 30 br« 3 ^roiri. Au Salomon de Pituhml

Srlbttflcfpröd) tints ^ntors. fjtiln (iroen brn |lrnd( brr (üinfaUe nl
JDtifel JlBjrigt io ber liooiosbrrgrr |(itnng, bies (Lijrma brtrcfeilL

leiltflc jii leikoirbigkritin bts frL 3oadtes. lene Jlpologic bei

|ad)flobrii $.

©amann hat inbeffen am 13. Dctober 1772 Bei ber ©erecfeten

unb 5^o0fommenen greimaurcr^i^oge folgenbc Eingabe gcmad^^t,

loenigften« finbet fic^i bicfelbe unter feinen «Papieren:

Oerm Do^onn (Brorg O^monn's

IBittfdjrifl

an ben ®e^)cimcn 9hiöfc^u§ ber Q). unb ^.

|[retmautcr-!^ogc

5töniööbcrg in *Prcu6en,

für ben Drutf finr« fleintn aJlfct., nac^trm ba^tibt turt^ eine aujer*

orbenrtii^e ^ommifricn untrrfut^t »orben, ©arantir )u [ripen

b. 13 Dftbr. 772.

») Um biffrr (rn ©Riffen oft gcfibiUd) wntnifcm Jdntelri rin ^annlo«
fftrt 2puljfUA )u ürtf^affni, »iifc i^ncn rint Scnnt wipfjrcrfrn ^triM
Ttle of • tup brbanbrit tiefe lerirglHf).

^amann^ 9tbtn II. ^
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2öaf)rfd) einlief ein mut^tuilligcr S(^erj/ tt)ic t)k ganje gaf*

fung biefe§ 5tuffa|eö anjubeuten fd)eint. Sic ifl in einem fo*

mifc^ feierlichen 3:on gehalten. (5^ ^ei§t unter anbern barin:

,,(Sö tt)irb einigen 3&ter 33rüber menigflen^, aber nii^t bur$

meine 6c^ulb befannt fein, bog ic^ bieder ein fleiner S$rift=

jleüer unter bem Sc^urjfell gemefen bin unb \^ fte^e je^t im

23egriff, ein ®e^eimni§, ha^ ic^ 12 Sa^re im meinem Si^oo^

getragen, auf bie feierlic^fte 5lrt ber Söelt mit§ut^ei(en, n)elc()eö

nic^t a(§ burd[) ^rucf gefc^e^en fann, ttjoju ic^ bie Unterftü^ung

eineö geheimen Drbenö nöt^ig ^be."

„(Sin e^rli^er Tlann ober 3^n?n nä^er an'ö «?)er§ ju re*

ben ein toa^rer grepmaurer \)ai eben fo menig Urfac^e f\ä) feiner

Xf)or^eit ju f^ämen, alö bie 2öelt Urfac^e ^at, auf glänjenbe

ßafter unb unerfannte 6ünben i'ibermüt^ig ju fein, ^ie

eitelfeit ifl eine bei ber allerfleinften 5lutorfc^aft fo unüermeib--

Ii(f)e S(!)tt)acf)F)eit, bie mir befto el;cr ju vergeben lüäre, n^eil mir

ein fleine^ SD^eifterftüdf gwölf Sa^re unb wa^rcnb biefer 3fit

manci)e Stufe ber ^^rüfung gefoftet l^at, cfte \ä) ben erften

öffentlichen 6$ritt §ur 23ottenbung l^abe t()un fönnen."

„ÜJleine frei^enbe SJlufe ^at |)immel unb (Srbe erfcf)üttert,

\d) will fagen gle()en unb foltern öerf^menbet, um beibe ^ie*

pge 93uc^()änbler, M 23rübcr einer gerechten unb ooüfommenen

Soge, jum ge[;eimcn 35erlage einer Deutfd) -- granjöfifc^en ^anb--

f^rift ju belegen, wel^c ber 25atcr beö gatlif^en 23ßi^e§, id^

meine IKabelai^, ben n)af)ren Androgyne du Diable nennen

unb aboptiren iDürbc."

„^a ber 23ruber 23uc()fül)rer Wartung, o^ne e§ felbft ju

toiffen, tt)ie er mic^ mit üieler ©laubmürbigfeit t)erfi(f)erte unb

e§ aud) allerbingö einem focratifc^en 33erleger gejiemt, ber 'mai)X'

Saftige unb n)irf(id)e !Bcr(eger gemiffer 1759 ju 5lmfterbam auf

li flcinen Duartbogen gebrucften geheimen 5)cnftt)ürbigfciten x%

bie \6) feiner S3u(^^anblung aB ^rftlinge unb eine ©abe ®otte§

geopfert; gegentüärtig aber ni^t geftnnt ift, o^ne e§ §u n)iffen
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oier ho^tn in foflbarrm IRppal'Duart, bie i^, wtnn i4 ^ttooUi,

L'Apocalypte du SAlnmon dnNord! ^AHr taufen tönntn unb

für bal 6<b(of)imnicr bf^ SReugrbomcn j^dnigl von $reu§en

bcihmmt obne eine feierliche (Garantie unb Sürgf4^aft, ba§ iäf

f^in ^tebetrftger ic. k. h. bin: fo febe i(^ mi(( Oendtbigt

meine (le^eime C'^anbfcbrifl bem 8d)ieb^n4terf. ^fu^fpnicbe einer

0ered)ten unb Doafommenen ^oge ju unterwerfen unb ^u biefem

^ebuf mir eine au§erorbentli4e dommiffton üon 8 Srübern )u

erbitten, worunter i^ ftu meinem X^til bie ^meen Srüber ^of'

prebiger, ben 5^rubcr ©eri^jtdocrwanbten öippd unb ben Bru-

ber ^ax>al erwäble, old einen SWann von gefunber Vernunft,

ber su()lcid) itenntni§ ber Sran^dfifc^en Sprayt beft^t. Tie oier

übrigen Gräber überloffe ber SiUfübr @iner geretf^ten unb \>oU*

fommenen ^oge ober a\iä^ meiner ©egenpartbei, nämlid^ ber

freien ®abl beö ©ruber ÖotteriC'Directeur unb bed ©ruber ©u(t«

fül^xtxß, wiewohl mit ber (^infc^rdnfung feine anbere ald gebome

q?reu§en, unb bie ber gronjdfif(()en 6pra(^e wo möglich gewad^*

fen finb, boju ju ernennen."

Hamann erjä^ilt Berber in bem ©riefe oom 6. Da. 17 7 2:

..3(^ f^ht biefe« 3öbr, auf meine res gestas, wie 6ie f(^er§en,

)u fommen, bie SBoUufl ^t^abi, auf meine olten Xage, bei

(^ervante^ lIReiflerftüd in fönte unb ben Maitre Rabelais com
commentario perpctuo beÖ le Duchat ^u lefen."

Unb in ber Zlfat fte^t man ed feinen bamaligen t^robuc«

tionen, ben gHecenftonen in ber Äöniglberger Seitung, be« ^xU

itt9 x>on JRofenfreuj Ic^tcr ©iüenömeinung, in we(c^>er aud

Sdabelai« oerft^^iebenc Einführungen oorfommcn, unb ben *Pbilof.

(SinföQen unb 3tt)^if^In^ an, ba§ biefe Qectüre für i^n etwa#

9nfte(fenbed getrabt baben mu§. !Rico(ai wuSte, wie ti f^tini,

nt(bt, wa« er mit bem ibm übcrfanbten Wanufmpte anfangen

foUte. (h mad)tt 4)erber OJiitt^eilungen barüber, welcfK biefem

bie ©eforgni§ einf[d§ten, ba§ bie ©eröffentlic^ung ij^m in feiner

bamaligen SteUung na^t^^eilig werben fdnne. Hamann würbe

iiT^wifd^en gegen Ablauf bei ^afyct^ bie Seit )u lang bil er

6*
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öon iJlicolai 5lnttt)ort crf)ielt. (5r lieg ba^er burc^ ha^ 6elbfl=

9cf|)rä4) eineö 5lutot§ gleic^fam einen ÜJlaftnbrief an biefen 3öu*

berer ergeben.

^aö D'iicolai üon Hamann jum X)rurf angebotene Deutfd^-

gran§öftfc^e SD^anufcri^)t beflanb auö ben beiben in bem innig*

flen 3iif^^tt^^^!^^^9 ^^t einanber jle^enben 6c^riften, ben $^i=

lologifc^en (SinfäHen unb S^^if^^n unb ber Bufc^rift au Salomon

du Nord.

^ie 35onebe §um IV. ^^eil fagt un§ iwax, ba§ -Hamann

jug(eicf) mit ben $^iIolog. 3tt:>^if^t^ ^^^ Einfällen bie Lettre

perdue d'un Sauvage du Nord S^icolai jum 23erlag angeboten

^abe. 5lüein e§ i(l m$t er|tdf)tli(i^, njo^er biefe ^oti^ genommen

ifl; benn in bem 33riefe fmbet fi^ barüber feine 5lnbeutung

unb ber 3^f)ölt be^ (Selbjtgefpräd^^ bürfte eine folc^e 53ermu*

t^ung f^njerlic^ redjtfertigen. Dagegen beliebt fid^ ber 64ilu§

biefcr (®4)rift augenfc^einlic^ alö tocitere 5iuöfü^rung be^ barin

5lngebeuteten namentlid) IV, 94, tt)o tx)ieberum 2öinrfe(mann'^

unb «^crber'ö gebaut mirb, auf bie 3uf^nft au Salomon de

Prusse. 2lu^ ^ier lieber fo genannt ftatt beö frül;ern Salomon

du Nord.

X)od) tt)ir gelten nun ju ber neuen Schrift fclbft über. Um
unö auf ben regten (Stanbpunft, ben Hamann bei biefen Soli*

loquien gettjä^lt ))ai, ju fteUen, rid)ten mx junäc^jt unfere 5luf*

merffamfeit auf bie (^inflcibiing, bie er berfelben gegeben bcit.

X)er SD^anbavin Timx Tlan i>oam, tt)elcl[)er ju ben giigen

feiner allerf)öc^ilen d)inefifc^en SDiajeftät unb feineö aUertpeifeften

^ofmeifterö ein 6pecimen feinet gelehrten fölenbeö in Europa

nieberjulegen tDÜnfc^t, gel^t uor feiner 5lbreife nac^ $e!in, bem

^ofe ber S[}iitterna(f)t, mit ft$ ^u ^a\^t, ob er baöfelbe bem

Drurf übergeben unb an melden iiBerleger er ft^ biefer^alb tt)en*

ben fotle. Sein ßntfc^lug ift balb gefaxt. „Sege Dic^, liebet

^erj/' fpric^t er ju fic^ felbft, ,,unb fc^reibe flugö im 9^amen

eineg ÜJ^anbarinen uom |)ofe ber SlKitternac^t an ben be-

rühmten ißerlegcr beö Zott^ für^ 25aterlanb, ber aügc*
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meinen trutf6en ^ibhotbef, ter neuen lpolo()te bei

SocTotel if. jc. K."

{^trrauf fol^it brr ^rief, morin gleich anfangl ter 3Ranba«

Tin bem brrübmten 1^er(r()er ficb unb feine 9bfi((t ju erfennen

|icM. dr bietet ibm ba< 'J^anufcript, mefcbe^ er gewi§ feinem

onbem unter 50 {rrifbncb^b'or überlnfffn bötte, ^u 30 on unb

giebt ibm §u bebrnfen, baft biefe Summe faum für einen gii^en

! einer 9}dfe nncb ^efin, (^efcbmei^e benn för einen üRanba'

Tinen binreitbc

„3(b bobe, mein i>(n/' fcbreibt er, „an meinem fleinen

Oerfe ganzer neun mo nxd^t ^md(f ^abre (gearbeitet, unb ti

liegt bereit« feit bem jüngflcn berrlicbften ©einmonate fertig,

Don beffen ©ett)ä(bd icb bier mobl nicbt mehr trinfen merbe."

„Soujobl in htx ®a^l meiner tD'ioteric a(« in ber (Som*

pofition babe mi(b möglittift ber norbifc^en Öitterotur ju näbern

befliffen."

%o\%t bann eine 5(nali)ftd be« beutfcben Ibeild ber ^anb-

fi^rift. ^ verfällt in brei lÄbf^nitte. ^on Seite 80 bi« 88 incl.

JDirb eine Ueberfic^t beö erften (IV, 39 — 48) gegeben, lieber

ben jtoeiten «bfcbnitt (IV, 48— 52) fpric^it er Seite 89 unb

90. Som britten «bfcbnitt bfi§t e« bann: „*Der ©(bwauji über»

trifft aber ben 9label unb ben 5topf, ja \ä^ möcbtc mobl fagen,

bie drwortung aller beutfcben ßitteratur, »eil er eine Apologie

— be« pptWä)tn Sieger« felbfl ifl — »oller Salbung unb

Seuer, 5tü|>nbeit unb ®ro§mutb — gtei* QÜen OJleiflerftücfen

3bre« »I^erlag«!"

Seite 92 giebt er bem <Perleger feine SCbreffe auf. „(Rieb*

ten Sie nur," f<breibt er ibm, „m. ^., 3bre 2(ntmort an ben

3Hagum im 9lorben, bau«fd§ig am alten ®raben At 758
(u Ädnigöberg in ^Jreufeen."

(h fommt nocb einmal, »ie oben bemerft ifl, auf ©inrfel*

mann unb Berber jurürf. ©fibrenb «Igarotti in ®elf(blanb ein

pracbtDolIe« ORonument md)itt »ar, ru^te ber oon »elftber

^anb ermorbete ®ef(bi(btf(breiber ber Äunft in unbefanntem ®rabe
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unb gerbet roax gtcic^fam quo feinem *B,aterlanbe verflogen.

,,(5on anä) fein gunfe t)erlöfd)en, ta^ bem beutfc^en ®enie

fein Df^ame unb ni^tö übrig bleibe?"

^o(^ giebt er bie «Hoffnung nit^t auf. „Deine 3iifnßben=

:^eit/' fo tröftet er fici), „berut)et alfo liebeö^^er^! auf berSo^I^

fa^rt beö 33atevlanbe§, auf bem 5öiIIen beö bcften unb grölten

9Ronarcben, 6elbft glücfüc^ ju fein unb 6i(^ alö einen (§>D%%

ber ßrbc 6(S33^<52Jl 95olfe ju offenbaren. 2öenn hierin

ber ©eijl Deiner ßncpdo^äbie unb baö (Siegel iftrer 5(poca =

Ippfe beflef)t fo trirb 80^3(5^9^3^^ — ber ^o^epriejlcr 6^3*
DfKJS 53olfö nad) ber 2öeife a3ReId[)ifebe(^ö ^) — Dein ©ebet

l^ören unb ber Q^oti M «J^iwimel^ wirb ben D'lamen beS 651*

ÖDOJID öon Wm<^(Bm Derfldren, 6(S39^ (Hei$ txmiUxn unb

6^39^^^ 2Biüen, — glürflid) mit ben tinbern €^39^(56

@rbt^ei(§ ju fein! — oerljerrlic^en.«

ÜJian f)at an biefen 9leu§erungen ^amann'ö über griebric^

5tnfto§ genommen unb barin eine Schmeichelei ftnben tt)ollen,

bie f\6) mit feinen 5lnftcl)ten fc^ttjerlic^ in ßinflang bringen laffe.

3u einem ©^meid)ler mar ^f)amann mo^l am menigften gefct)affen.

(Sine richtige Öluffaffung fold^er 5leu§erungen reinigt i^n auc^

geh)i§ auf^ (Sntfc^iebcnfte üon biefem ^I^erbad^t. @ö fann mol)l

fein grö§ereö ÖJlücf für Untertl)anen gebad)t merben, alö menn

ber .^errfc^er auf (Srben il)nen ben tljatfäd)liefen 53emciö liefert,

ba§ er al§ dJotteö Stellöertreter ju ^anbcln ft^ bemü(;e. 2Benn

«Hamann bie Hoffnung auöfpric^t, ba§ bie§ ®lücf $reu§en in

J^riebridD ju l^eil merbe, fo liegt barin nur eine üerftecfte (5r*

ma^nung, bie unt)erl)olen auöjufpred)en begreiflii^erlreife ^öc^fl

ungejiemenb getrefen tt)ärc. Da§ e^ ba^in noc^ nid[)t gebieten

fei, barauö macht er ibm ebenfalls fein ®e^eimni§.

SRittc 3ö^u^i^ fd)reibt «Hamann an Berber: „hoffentlich

*) 3n ben Lettres au Public tJriebric^'d beö @r. finbtt ftd) fülgenbe

©teuf, trelt^e Hamann DieUcit^t bfi obiger S3ejei(^nung im @inne gehabt l?at:

Un grand homme n'a pas besoin d'anc^tres et dans ce sens on peut le

consi derer comme Melcliisedec, qui n'avoit ni pere ni mere.
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mxhtn 6ic ba4 toUfte $ro()ramm: Sclbflgefprd^ cinel

Sutord t{)tx er(^aUcn. 3(( bin ober fo unglücflic^, mit beuten

ju tbun ju baben, bic fein Ü)(fübl, aber brflo me()r Sa^n be«

fi(en ; unb tornn i4 auf Jtnieen flehte um ein paar S^iltn, fo

^rbalte i<b bo^ Wii^t^ al< bitn^ 6turm unb Ungrmttter in

aflbctif(b(m Serftonbe. Die (Sdtttn töx^I ..(3ufaU)" wirb a(fo

au(b bcn Aufgang biefer Arbeit übemet^men."

Hamann batte mitbin fein anbered Mittel 0fn)u§t, Nicolai

bem M. Cociio, ot occapato ot ad litcras scribendas piger-

rimo, toit er im 6elbflgefprä(t) eined ^utord f)ei§t, ben JRunh

ju dffnen über feine ^Ibft^t in betreff bed i^m überfanbten

beutf(b«fran^drtf(^en ST^onufcriptd.

^erbcr war nacb ^mpfanß biefer <3(t)nft in grogfr Slufre«

ftung unb uerlangtc nicbtd fe^nli(t>cr, ald auc^ bie ^f)\l (^n*

fäfle unb 3»^if«J einjufe^^en. ^ f4)reibt ba^jer an Hamann:

n'i^ (»abe na(^ 3()rer 64)rift gebürflet unb Xag unb ^la^t ge*

träumt — unb ben üWaguö ftefdjolten in meinem .^er^en, ba§

er felbil in 2Begen unb ©ejlcUungen folc^e froufe, anomalifcbe,

aIIegorif(()e Figuren (iebt, too bocb er nur allein bad ©anje

überjie()t unb ftc^ benft, bei 9üem aber, bie bloS i^r ^nbcben

öon ©nin^linie üor ber n)ertben IWafe ^abcn, nie bie gebocbte

ffiirfung txxtiäft wirb. SlUed ba« üom 5(nfange Jebruard an,

ba i(b 3br(n 93nef befam unb Ifauie. — Unb fte^e, ba fommt

hoä^ nur ein ^^atUxi, unb bagu ein Schatten, oor bem iäf tre-

mala anus felbfl gittere. 5lann iä) benn ni(bt bad 8tücf, ebe H
gebrucft tpirb, ^u fe()en befommen ? Da ed hoö) ^ä)oxi bie Coeüi ect

{totiä^t Rtttt f^ängt ni^t an biefem ect!) gefe^en ^aben? (Sin

guter GinfaQ, liebfler |)amann, Rönigdberg ifl ja fo nafie!"

,,9ber faOd bad alfed in vanum et iiritum n;&re, f(^ont

felbfl (Eurer tDenigflend, mein ^err unb Sreunb, ba§ man (lu((

ni^t ein $n)taneum gebe, bad fc^^on lange jn^eifeldo^^ne errichtet

it, unb bad oiele gro§e $eute befeffen unb bekoot^nt (aben. 3(|

mu§ f<tlie§en, liebfter ^^amonn, unb bitte, biefen ganun Srief

in bie <Präcorbien Jbred (pikov jJtoq §u fc^lieBen, micb ferner
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gu lieben unb, ttjenn 6ie auä) ollen meinen IRat^ t)erf^mäf)en,

i^n tt)enigflen^ ju überlegen."

@ö l^dtte tt)o^I ni(^t einer fo inflänbigen 23itte beö Ji^eunbe^

beburft, um Hamann gu bewegen, fein ÜJlanufcript ungebrudft

ju (äffen, ba er im 5^unfte feiner 5lutorf(^aft nic^tö weniger a\^

bifficil war. S^^^ff^n fonnte er e§ boc^ mä)t unterlaffen, i^n

mit feinem panifc^en ©(^rerfen ein wenig auftu^iei^en.

»2ödren 6ie oier 5Boc^en eber mit S^rem ®efuc^ gefom*

mcn, fo wäre iä) öielleic^t f^wac^ g^nug gewefen, Sie jum

2)e|)ofttar meinet öerbecften ©eri^tö ju machen — aber unter

©ebingungen, bie ©ie man(i)er *Berfu$ung beö Jleifi^eö au§--

gefe^t ^aben würben, beren 6ie gegenwärtig allerbingö über*

l^oben fein fönnen. Tltin üJianufcript if! aber nii^t fo oerflärter

Sf^atur, ta^ eö an jwei Orten sugleic^ beponirt fein fann!

aWeinee 2öiffenö giebt eö gegenwärtig ni^t mef)r al^ ein ein«

gigeö Sjemplar auf bcr 2öe(t, unb allcö ®erätf)e baju t)abe

ic^ eigenf)änbig oerbrannt. Sorgen Sie nid)t; bie Coelii unb

bie ganje ilette, oon ber 6ie träumen, {)aben ni^tö gelefen

unb wiffcn öon ni^tö."

„X)ie M. Coelii muffen," ^ei§t eö etwaö fpäter, „entweber

i^reö '^anbwerfö öügner ober Ißropbcten fein, bafj fte mir

fo(4)c ungeheure ^rojecte anbic^ten, oon bcnen ic^ eben fo wenig

toci§, al^ jener %l)takx\)dt> Don feiner poetifc^en 5lber ober oiel^

mt^x profaifd)en Stärfe *)." „6ben tia^ ^n^tanneum, womit

Sie mir bro^en, wünfd)e ic^ mir, wenn eö nid)t anberö fein fann."

(So ge^t ^ierauö Ijeroor, bü§ D^icolai gegen Berber nur bie

aWiene ongcnommen ^abe, M ob er mit bem 3nf)ölt be^

ÜJianufcriptö befannt fei.

iKa^bem Hamann fein Selbftgefprä* am 15. gebruar 1773

fo angezeigt ^atte:

„"Diefe jwei 23ogen ftnb, wie eö I)ei§t, gebrucft in ber

Unterwelt mit Dr. gauflen'ö eigner ^Janb unb unter feinem

') ^nfpielung auf eine ©teile in 27lo(iire'd Le bourgois gentilbomme.
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SRantet; cnt^alttn auierbem, mal \l)xt «uff((nft anseilt ba#

danttpi Don hm Shrfe eincl C!^()tnefeTl. ber fi^ S^^rn "JRan

^oam nennt an einen beriktymten Verleger in 9." lie§ dticoloi

«m 11. SRdr) telfdben 3a()rel fofgenbe Vn)et(|e einrücfen:

,,9n ben 9Ragum in {Rorben. haulfditg om alten Proben

^u Rdnig^ber(^."

Diefel ifl eine ilntwort bei IR. (£oeliul 6erottnul an

ben d^efer Wtitn 9Ran ^oam, unb foflet all eine ^anbfdynft,

bie NB. feinelweg« gebrucft ijl, einen Dimpf."

1>arauf erfcbien am 15. ^ör§ in bemfelben blatte unb

iwar im 22. 8tü(fe folgenbe 9{oti^:

91uf (irfucbcn tt)irb 9{ad)fle^enbed eingerücft:

„(lin paar gute ^reunbe, bie ber «i^immel bcffer fennt ald

iif, baben fid) oerabrebet, bie 9'iummer meinet ^aufcö ^um

SBabr}ei(bcn ibrcd gebeimcn ^hcftpcc^feld ^u machen; unb §mar

bet eine unter bem 9Romcn einel cbinefifc^^en ^^ogell *) unb

ber anbere, unter bem mefjr grud)t bringenben IWamen einel

römifd^en Gorrefponbenten — bamit cd mir aber nidjt

über biefem 6(^)crje toie bem armen Scbmarle mit feinem be-

befeffcnen ^aufe in bei ^enn ©roofe 9larrcn Dom 6tan^e

ge(^t : fo bin icb genötbiftt, ^iemit jeber manniglict unb infonber»

itit aüt etmaige Jlaufiufhge ^u oerftd)ern, bo§ ber zeitige Beft^er

bei am alten ®raben IRro. 758 gelegenen v^aufcl mctcr jemoll

ein ^Wagul gewefen ift, no^ irgenb ein Sllcftomift werben

»irb, unb tbtn fo wenig mit weit^jergebolten Scbatten all mit

3nli(btern jenfeiti ber 2öiefe in bem geringflen Serftänbni§

ober »ünbni§ fte^e."

•3<^ A'iU el gar nid^t leugnen, einige Blatter in bemfelben

6inn unb Xon, »orin id^ felbigc gef(ftrieben, mebr all einmal

*) Shell 9Ran ^oam Avis crocea in montibos saltoosis tut« et qaieU.

«it iD Tablo: io sttUone ostendit, se decere sUliODem. Ooo-

T Hmm» eliam non sie avis 0. TheopbiU Bayeri RefiomonUni Ho-

m Petropolis I7M. Tom. I. pag. ISI. ®. ed>rif)m IV, 92.

e^olif 99.
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für baö SRetflerflücf meiner ßaune ausgegeben ju ^aben»

6ie finb aber f^on feit einiger ^di an einem ft^ern Drte biö

im fiif)Iern 9Jlu§e ber legten |)anb aufgehoben, befonberö in

5lnfe^ung einiger ©teilen, ju beren Prüfung ^) \^ noc^ anber*

njeite 5(uSft(^ten ern)arte. — ^em fei aber, n)ie i^m n)ol(e:

fo bel)a(te ic^ mir auSbrüdlic^ üor, baö ganje ^inefifc^e ©lenb*

ttjerf unb ©aucfelfpiel felbfl aufjubecfen, unb tt)o möglich burdf)

%})at unb ^anblung — bie befte 33erebfamfeit meinet @e*

fc^macfS — öffentlich ju befd)ömen.

Johann (SJeorg Hamann.«

5ln ^licolai fd)rieb er bann folgenben Srief:

„Königsberg, ben 27. üJlactii 773.

S. T. ^o6) ju ßbrenber $err unb Jreunb.

„3d) oermutl)e, ba§ (Sie meine (Srflärung im 22. <Stürf bcr

Kanter'fd)en geleierten unb poIitifd)en B^itung njerben gelefen

baben. J^allS jte nic^t bamit aufrieben fein folltcn, fo Dcrftc^erc

ic^ menigftenö, \:}a^ id) nid)t mel)r mit gutem ©elDiffen ^abe

fagen fönnen, um einer fo fonberbaren (5rfcf)einung am gelebrtcn

Jirmament auSjutt)eic^en. 3^ berufe mic^ auf meinen treuen

greunb unb ©etjatter Kanter, U)iett)ol)l er ni^tS al§ ben beut*

fc^en i:beil meiner ^anbf^rift gefel)en, ba§ felbige auf feinem

StaatSgel;eimniffe, fonbern auf eine Aleinigfeit abhielt, bic ni^t

ber iRebe tDert^ ifl."

„%x(\{\6) ^abe i^ alleS mögliebe get{)an, um gebrucft ju

n)erben, unb tvelcber 6(^riftfteller ift mobl in biefcm 6tücf ju

oerbammen? \d) ^abe aber eben fo öiel Kunfl angett)anbt, mir

felbfl biefe 5lb|t$t ^u vereiteln, unb öon biefer 6eite ^abc ic^

öiellcic^t wenige iJlac^folge. 2Jlein ebrli(f)er 33roofe, i^ tt)ci§

nicf)t me^r, ob in feinem 5[Ranbet)ille ober fool of quality?

be^nt bie >f>ogartfd)e ©d[)langeulinie biS auf bie moralifc^e ©c^ön^

^cit aus, unb ^at ni$t ^mion felbft bie S3a6n ber ^öl^ern

5öeltförper auS bem triebe entgegengefe^ter Kräfte ju erflären

') er ^Qtte ju ctr.tr foId)cn «Prüfung baö bcutft^^franjöfiftfje SJtanufmpt

^errn Don a^ofcr übergeben.
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emuftt? 3(b mxht babcr au^ übn birfe natürliche tlftoxit

mcinel Q^onf^rl ^u rntf(^iilM(en frin.«

X>o<t ebe lotr bie tHiirtt Qntwtifflung btefrl Drantal

ocrfbigen» bol fi4 fpiter no(( bur4 bie ^t|C §tt Kabmonbar,

IH((b( brm Marco Coalio SmroUno auf feine 3uf4nft »Vn

bem ^irtflum im *Rorben- eine (^mibfrunfl bringt, rvtittx fort'

fpinnt, muffen wir unfere ^Jlufmerffamfcit no^ cini^^en fc^on

firüber entftanbenen 6<^riften ^amonn« jutoenben.

Unter ben ^erlagdartifeln, benen i^amann in bem SelbfU

geft>r64 9h(olai'd 9tu()m ^uf^reibt, nennt er aucb bie iReue 9po«

lo^ie ht§ Soaated *)!

Gegen biefe 84nft eined namhaften ü^eiftlicf^en, wel^e

t»on ben bamald ^errfd^enben 'ihttn Don {)umanität, Xoleran^

9(ufnärun0 u. f. ». erfüllt war, unb bem 3«itöfiffe bie miüig*

jlen Opfer hxad^tc, lic§ Hamann feine

Seilaf^e

)un

iDenktüürbtgkeittn

stligtn ^ntrirtw.

einem (BeiRftc^en in Sc^mnßen.

Forma« alqaft —ha»« «ü» j«f« ahea««
8mto mWHh Jo«o. B*r. 1. O. SS.

erfct^einen.

Ungeachtet ber genauen ^^ejie^ungen biefer <Bd)x\ft auf bie

Äeue 3(polo0ie ge^^ört fie tod^ unter ben ^amann'f(^)en §u ben

minber fc^wer )u oerfle^enbcn.

Der t^xlid^t ©eifllicbe in ^c^toaben unternimmt e9, eine

Seilage )u ben bereite Dor oierjeljn '^a^xtxi ^u Slmflerbam üon

einem namenlofen 'Berfaffer beraud gefommenen focratifcben

*) "KHx DoOfIdnbigc XiU\ lautet : 9lnic tfpologir bt$ ®oaatr« c^rr Un-

Infu4un0 tfr 8r^rc oon bti Scligfrit tri Reiten oon Sodann tfugufl (Sbn«

^att, DrcttgR in C|«ilollrnburg. 1772.
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T)enftt)ürbi9fcitcn ^u liefern, iDeIci)e einem, fleinen iöerfu$ über

bie neue 5lpoIogie be§ 6ocrateö gemibmet fein foll.

'Sci)on bem ^^erfaffer ber ^enfroürbigfeiten ift oorgetoorfen ^),

bag er ftc^ feinen Äopf unb ©ef^marf burd) ßefung oon IRo*

manen unb IRitterbüc^ern öerborben ^abe, tüte oielmebr fei aber

ber neue ^Ipologifl, beffcn Schrift bur$ llRormontelö 33elifar

üeran(a§t fei, unb 9ro§ent^ei(ö ftrf) bamit befaffe, einem folgen

Ißormurf au^gefe^t.

,/Soüte ber neue 5lpologift be^ Socrateö," fö()rt er

fort, „]\^ t)a^ Sc^icffal einer ä^nlid)en iCerbammung §u§ie^en

unb ein üRitmärtt)rer beö I)enftt)iirbi9feitenfd)reiberö tüerben;

fo tt)ei§ \d) njabrlirf)! nic^t, toomit er ftcf) n)irb berfen fönnen

gegen ben S^i^namen eineö focratifdjen ^on Duiyote, ber

einem fleinen ^nont)men gleichgültiger fein fann, alö einem

namf)aften ^rebiger in Berlin.

@r »eifl bann nac^, ba§ bie neue 5lpologie meber mit ben

!t)enfn)ürbigfeiten, norf) mit ben beiben 5(pologien beö $lato

unb Xenopbon üerglidjen werben fönne. ^iefe beiben @(|)üler

Ijatten jttjar jum iyiad)ru()m i^reö greunbe^ unb ße^rerö —
aber ^ur emigcn @di)anbe i^rcö 3^i*ölterö unb ^atevlanbeö, haS

burcb eine ,. reine $f)ilofopbie, ben feinften @efcf)macf unb bie

größten lenntniife in ber OJioral, ^^Solitif unb (55ofd)id)te" eben

fo berü()mt, »ie baö ad)tjc^nte 3a()tl)unbert nac^ (5^rifli Geburt,

unb ber atlerc^riftlic^fte ^of im proteftantifct)en Deutf^lanb ge*

mefen fein foU; allen Cieb^abern focratifd)er 2Beiö^eit bie irrige

^interlaf[en.

(§,B mirb fobann ein fe()r treffenbeö Urt^eil eineö jungen

53irtuofen auö beö 6^h)aben 9fJa(J)barf(f)aft angeführt. @ö lautet:

«ba§ i^m bie Unfrf)ulb, (Brogmutl) unb -^eiligfeit be^ 6ocrate^

in ben 00 alten 5lpologien, t)ornef)mlid) aber ber fürjeften,

tüic ein 93li§ eingeleud)tet, in ber neuen 5lpologie (;ingegen

i^m ber frömmfte Seife ©riecbenlanbö fo oerbäd)tig oor«

fäme, alö ein $rofelt)t unferer mobernen ^ßi^lingc unb SO^ora*

^) ?lämli(^ in btt JHfctnftou bfö Hamburger 5'lQd)h(f)tfr6.
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liflcn, bir ^\t\^ irrenben tHittcm (iifmcm unb €anbn)üflfn

butAfhrfiftn, um ibrc IRforbutfn bfl ^tmmelrfi^l boppeft ld<ter«

lid)er }u mo^fn. oll fid) fdbfl *) * t)er (l(eifHid)f in €4tvobeii

crtrö((t bie fippige dritif bei tRn^bam mit bcm 9nf!Qnbc p(^i'

(ofopbifd) (brifllicbcr loi(ron§. «34 tvurbc bei biefer C^elet^enbeit"

bemerft er, »uon ber 92u^borfeit bet loleran^ für oUe biejenigen,

bie Unredyt haben, obne el }u wiffcn ober toxi^tn )u »oUen,

überf&brt. X)iefe mobif((e ^elbentugenb toirb bober getoi§ nid^t

umfonfl geprebigt fo unjeitig ber (Sifer um felbige unb über-

fttffig er auä^ für bod verfeinerte ^flegmo unfercr ^txt f^^einen

mag, roeil ja feit mebr od brei§ig S^bren unter fo manchen

mutbtoiQigen, läfterlic^en unb fcbanbboren IBüd^rrn, bie l^ier ^u

2anbe §tpor oerflonben, ober wenig gelefen, unb no6) weniger

bewunbert werben, meinet ©iffenö nur ein einjigel flücbtigel

5Jlatt \)on 3Reifter ^?>cmmerling ^) geopfert worben — ober nid^i

in 6(<^waben.«

6^e inbeffen bie beiben iWa4)bam öon einanber gefc^ieben

fmb, boben fie fiel) no(f> rccbt fatt unb mübc gefc^ier^t über ben

fanotifc^^en @roll bei ^)eiligen ©elifoirc gegen bie armen

6€pt()en, Hunnen, ©ulgoren, ©loöonier, (Perfer unb

oQe oulwörtigen unb ein^eimif^^en ^einbe bei aulgeorteten

unb verjährten fHomI im Orient. (5r ifl ber üJieinung, bol

Iä4»erlid)'fomif(^e üJ^arc^en \)aht eben fo wenig ben ^onnihrohl

ber blinben ©orhonne oll bie ©erjürfungen proteftontiftber *Pr^

biger in ^oUonb unb Deutf^fanb ocrbient.

6r beutet an, welfjalb bie an ber ^Reformation tt^ alt*

frönfifd^en ßutf^crtf^uml gefc^fiftigen neueften ^^ilofop^en unb

J^eologen i^iren ®ef4)macf burc^ eine fe^r politifc^^e l^eiligfeit

im 9{ebegebrau(( }u empfehlen unb ju unterf(^eiben fu<^en. Dar«

nodl^ wirb man onftott bei jweibeutigen unb barbarif(^en SortI

<) anan^. 12, 43-45.

*) Hamann |iclt auf tu )u Snlin üon f)enffT« ^anb prrbranntr. flegen

IRauprrtut«, bm tamaligrn ^(dftbmtm tn tfcatcmie, grrid^trte bceb^ftt S(bm^i}>

ft^fl f^oltatrr'i, Akakia bctitrtt.
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^ir^e balb 3^^urm unb ßoge fagcn muffen, fo trie ber grau*

fame ^ricflername, ber fic^ auf n\ä)t§ aU blutige Dpfet

be^ie^t, für ta^ pöbelhafte ^eibentbum unb x\o6) t)er^a§tere

3ubentf;um abgefonbert bleibt, unterbeffen eö freilief) Pfaffen

im $abflt^um unb ^eiligen römifc^en Oieid) giebt, aber ©ottlob

!

in ©(^traben no(^ feine freche unb tücfif^e ^rebiger einer au§er*

cj)riflli($cn 9fle(i)tf(^affenf)eit, bie oor @ott gelten foll.

^er e^rlic^e Sc^tuabe oern^e^felt ben ©rafen Si^ö^^^^rf

mit 6^ftöburt), biö er am S^luffe feinet 3i^^t^um§ eben nod)

lu red)ter 3<^it inne tt)irb unb benfelben aufbecft. ^er le^terc

ftellt nämlic^ an einen ange^enben 8d)riftfteller fo ftrengc unb

gett)iffen^afte gorberungen, unb verlangt öon iftm namcntlicf)

eine fo genaue 6elbftprüfung unb ©elbfterfenntnii ba§ baburd)

bie 35ertt)e(i)felung erflarlid) mirb.

3n Q3ejug auf ben neuen Slpologiften bemcrft er bann:

,/3ci) njünfc^te allerbingö, ba§ ein eöangelifc^er ^rebiger über

ha^ fünfjet)ntc 6;apitel eineö pbilofop^ifdjen Oiomanö lieber gar

nid)t commentirt ^äik, mcnn ftd) bie Seligfeit ber an 'I^ernunft

unb guten ili^erfen ol;nef)in fc^on reicf)en «Reiben nic^t gcfcl;ic!tcr

unb anftänbiger be()aupten lä§t, bcnn auf Soften unferer armen

Äir^enoäter beö ßutbertl)umö, gegen bie ber neue 5lpologifl

beina(;e fo geftnnt ju fein fcbeint alö fein ^eiliger 33elifaire gegen

jene ^cpt^cn u.
f.

tv, unb übrige geinbe beö römif(^en D^Jamen^

unb römifc^er Xugenb, beren (Schatten ber blinbe 33 et tl er

t)ermutl)lid) in feinem ®e{)irn fal;, unterbeffen feine anbäcbtigen

3u^örer unb 3<^itt)erft)anbten, Ujel^c ibn unb bie 5öelt beffer

fannten, über feine f)eiligen Dieben innig lad)ten."

3um ©(^lu§ no^ tttt)Ci^ über Xoleranj, tt)elc^e bie 2Bir*

fung eincö eben fo bunflen alö part^eiifc^en ©efc^macfö an ge*

njiffcn ©ö^enbilbern unb 6tecfenpferben ift, meiere nad)

bem iRebegebraud) beöjenigen, bem fte angehören, ©runbtDa^r--

beiten unb moralifc^ie ©efmnungen ^ei§en. .5'i^i^t)on merben bann

einige groben gegeben.

(Sin gemiffer T). (©outf) fjat in ber 36antippe ein (S3egcnbilb
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bei jflbtfd>f!i l^oir« ((rfunbrn unb bef fdi^c Snton QoUin« bot

na^iuiofifrn (^rfucbt, bai 6oaiit«l ber Vorläufer ber @ecte ber

JtreibenfeT gcwefcn fei. »SoOtc olfo,- fÄM er fort, »in ber

neueflen Vpologie be^ 6o<rate# nic^t foiPo()i bte 9)ebe oon ber

6eligfeit ber {>eiben, fonbem oieimebr oon ber 6eli0feit ber

greobenfer fein, totldft^ in ber Zi^at meber ein Sunber
iio4 ein O^roge« ifl. Denn finb fte nid)t (^^riflud ^oßel?

^ben fte nid)t in feinem Flamen ßemciiTagt?« u. f. w. u. f.».

f)tefe 6<(rtfi ^omann'd tm^^tt oielfad^ed ^uffef^en. ^ippti

gefiel fte oor feinen anbcrn Sdjriften, roie er gegen ©(teffner

bemerft unb Berber fc^rieb bariiber: »Sfjre 53ei(age jun Denf»

toürbigfeiten be« fei. 6ocrateö bat mir fieib unb Seele erquicft.

3bt ®eniu« barin ifl nic^it mcbr {flamme aber ®inb be^ ^erm:

febr burcb^iebenbed (Saufen." Slucb in ©er(in blieb fie n\d)t un»

beamtet, «t^amann er^äblt an.&erbcr: »(fd ifl eine öegcnbe bier,

bie bur* ©riefe au« ©eriin befldrigt tt)orbcn, bo§ ber focratifc^je

tpologifl burdi» ben 6(btoaben um eine b^rrlicbe $fränbe in

(l^ariottenburg gcfommen. Seine guten i^reunbe Reiben mid) ju«

ffixä) ju meiner ©crubigung oerfid^ert, ba§ feine $rcbiger»®abc

ftfy[ mittelmö§ig unb barunter fei.-

^u(b Hamann tritt je^t mit einer IReuen Apologie, aber

ni(^t be« 6ocrate«, fonbem be« ©u^^ftaben ^. \)txx>ox. Der ooU*

^bige litel lautet:

Icac Apologie its fniifiabtn Q.
Ober

ftuferorbentU^e Getrac^tungen

über bie

iPrtl)09rapl)ie ber iDcutrd)(n

^> Oon

— et BoblUa «t d«««M
Bi pro sobeM« aoa

ist emui pmmr
tmr— aUltlM Tbm

9Ht 1779.

») Hör. Od. IV. I. 18.
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3n bem 55erfuc^ über eine acabemifd[)e grage ^eijt eg:

„T)aö ©ebiet ber Spra(^e erftrerft ftc^ üom S3uc^f!abircn bi§ auf

bie 2Keif!erflücfe ber ^i^tfunjl imb feinflen $^i(ofo))^ie, be«

©ef^matf^ unb ber ^ritif." §ier jeigt er nun, ba§ er ein

$^i(o(oge im rreiteflen Sinne beö 2öort§ ifl. Obgleich fein

Slugenmerf ^auptfä^licb ben berliner 5(uff(örcrn sugen^anbt i|l

unb feine ©äffen gegen if;re ^bilofopbie uorjug^weife gcfc^tDungen

werben, fo tritt t>o6) babei feineöhoeg^ fein ßieblingöt^ema, bic

<Bpxaä)t, in ben ^intergrunb, an ber ft$ ber berliner Drbil ju

»ergreifen unterftanb. Hamann fiibrt unö in biefem grauen

SOBolfianer, bem Öel;rer ÜJlenbelfof^n'ö in ber gricc^if^en Sprad^e,

in feiner 3lrt ein n)abreö $ra(^tejemplar öor, „in bem bie 3^iten

fic^ befpiegeln."

^er (5;rrector d^riftian lobiaö !t)amm *) mar in einer

S^jrift: „S3etra^tungen über bie IHeligion burc^ ^. %. D. be*

titelt/' in feinem ^o^en 5l(ter noc^ (Hamann nennt i^n bereite

in t)cn $^iloIog. Ginfällen unb 3tt)eifeln finbifc^) gegen ben

53u(^ftaben ^. ju 5^lbe gebogen.

Hamann ftellt biefem auBerorbentli^en iReligionölef)rer, ben

ber 3ugenb tt)a^reö 93efle^ fu^enben einäugigen «Sd^uüe^rer,

^f)einri(i) Sc^röber, in ber 2ßei§gerb ergaffe §u Aönigöbcrg, ber

fid) burc^ mebrere, II, 294 angefül)rte, !)öd)jt originelle Schriften

l^erüorget^an l;atte, gegenüber unb lä§t i^n feine unma§geblic^e

ÜJJeinung über ba§ I)amm'fc&e ©eifte^probuct üon ftc^ geben.

Der ef)rli$e (Sc!)uUel)rer erjä^lt jucrft bie 23eranlapng,

meiere ibm biefe feine augerorbentlic^en S3etra^tungen über bie

Drtl;ograpl;ie ber ^Deutfc^en eingegeben t)at. ör fommt bann

mit aller 23ef(^eiben^eit auf feine $erfon unb feine ^erl;ältnijfc

ju fprccijen, gefleht, ba§ er ben D^lamen feinet ®egnerö blo§

nac^ feinen brei Slnfangöbud^flaben fennc unb tl)eilt au^ ber

'*) ^cnina fagt üou ifjtn: II se fit un nom par des iddes singulieres

en falt de religion, qu'il insinua dans son Introduction ä la Mythologie

des Grecs et des Romains et dans ses remarques, qu'il joignoit ä sa tra-

duction du nouveau testament.
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i|)m uorlir^enbcn Urfunbe rttoal oon teffen Mtn unb Ttti»

nnn^tn mtt um fi<t §u rr4tfrrt1()rn, toenn er ibn für rinrn

OKann t^oUr, mit bcm er ft^^ boffentlict ni^t f^ämen bürff, ein

)>aar ^bnicfte flogen ju loe^fdn.

9}a(bbem fr timg^t Qbfonbcrli(t( ^(nficbten bfd auierorbcnt'

lid)fn JHfluvondlfbrfr« fur^ berübrt bat, mncbt er bie ^emerfung,

ba§ unter allen unbe^^reifli^en, ficb einanber n)iberfpre4)enben

unb unfrucbtbaren 9etrQ(btun(^en über .feine 9)i{enf(^enreligton bie

feltene drfiteinunQ eined ort^ogropbifc^en jlanond ein toai^xtx

Q^ott ex mnchina fei unb biefem feien feine gegenmärti^^en ^t»

fro((tungen eigentlid) gemibmct.

dr beliebt ftd^ nun an bie Unterfud^ung, ob fld^ ein )u*

rei^enber ($)runb für ben 6a^, ba§ ber ^nä^^iabt ^. toeber in

ber ÜWitte noA am (gnbe einer ©rjlbe gefc^rieben werben muffe,

obfe()en laffe.

©eil ber au§crorbentli4)e Oteligionölc^rcr ed n\d)i für gut

gefunben ^ot, felbfl jureid^enbe ®rünbe für feine 23e6QUptungen

anzuführen, fo ifl fein ®egncr genöt{)igt, ber ®rünbli(^feit wegen,

ii)m fo[(^e ju fuppebitiren.

(h unterfu(t)t bober junäc^ft, oh ber 23u^flabe ^. unter

ben angegebenen Sebingungen niä^t gefd^rieben merben muffe,

»eil er ni*t au^gcfproc^en toirb, unb »eifl bie llnau^fül)rbarfeit

eined folc^en (^runbfa^cö, gegen »eichen ber au§crorbentli(t>e

ÄeligiondleJ^rer fic^ felbfl bie augenfc^^einlic^flen <Bcr|lö§e et'

taube, nac^.

3n einem ^Junfte ifl jcbod) unfcr, ber Jugcnb wabre^

33efle fu^enber »Sctulle^rer geneigt, feinem ©egner @ere4)tigfeit

toiberfa^ren ju laffen.

m(i9 ifl atlerbing^ nid^t obne, ba§ bad fleine^. ein gro§er

6tein be« Änftofe« ifl, unb ba§ überhaupt ba« müt^fellge 3^*
bej 9u4)flabirend bur(6 ben Jtanon ber ^udlaffung aller ^u4*

flaben, bie ni^t audgefpro^en werben, befonberd aber be4

rteinen, unbebeutenben ^. unffigli^ erleichtert werben." (&x maäft

haJ)tx ben ^orfc^lag, eine neue ^udgabe ber Betrachtungen über
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bic Oleligion hvLx6) d, %, D. im fhenöfien ®eiflc bcö neuen

ort^ograp^if^en ^anonö unb mit gänjUc^er Sluölaffunö aller

nic^t au^gefproc^enen ^u^flaben §um allgemeinen «Sc^ulbuc^e

aufzuarbeiten.

eö tüürbe baburd) oer^ütet tt)erben, bo§ „ber erjle 6aame

beö t)erberblici)en ©laubenö o^ne Sinftc^t beö §ureic^enben ©run*

beö beim Suc^flabiren auögejheut tt)erbe u. f. tu. Äurj, eine

folc|)e neue 5luögabe ber 33etra$tungen njürbe balb alle 9Jationen

^eutfd^lanbö über ttn maleren 9'iamen unb d^aracter beö auger«

orbentli^en Oleligionöle^rerö vereinigen.

(Sr ^ält e§ inbeffen für vergebliche 3J^üf)e, länger mit einem

©egner f\ä) ju überwerfen, ber n\<i)t einmal fä^ig \% einjufe^en,

bai eine allgemeine, gefunbe, praftifd)e ÜRenfc^enfprac^e unb

üJienfc^enoernunft unb ü)^enfc|)enreligion o^ne irillfürlic^e (Urunb--

fä^e in baö iReic^ ber leeren unb unmöglichen (Sinbilbungen

gehöre.

^er zweite von b*em au§erorbentli$en IHeligionele^rer hjirflid^

gcltenb gemachte ©runb für bie 5luölaffung beö 33uc^ftaben ^,

ifl furj bicfer : „Der 53ucf)ftabc ^. ift von unac^tfamen unb un*

benfenben 23robf^rei6ern ^mif^en bie Sijlben eingef^oben tvorben.«

I)ieö giebt bem el;rlici)en <3ci[)ulmci|ler ^^eranlajfung, einen

futjen öeric^t über feine (irfal^rungen in biefcm gac^e ju geben.

6r erjä^lt, ba§ eö i^m nic^t gelungen fei, in feinem 23aterlanbe

ein e^rlic^er 2:^orfdS)reiber ju »erben vor überlegener doncurrenj

invaliber 6cf)ubpu^er unb S3robbiebe, wobei er inbeffen etwaö

au^ ber JHoUe fällt, inbem er fict) (Srlebnijje jufd)reibt, bie feinem

©ouffleur Hamann felbft begegnet fmb.

9lac^bem bie Unn?a^rfc()einlid)feit ber von bem augerorbent*

liefen ^eligionölcl;rer aufgeflellten .J^ijpot^efe auöfü^rlid^ bargctl;an

ijt, fommt unfer tapferer Kämpfer mit gerül;rter geber jur

legten, blog n)a^rfc^einlicf)en ^Beantwortung ber gragc, wie ber

au§erorbentlic^e IReligionöle^^rer auf bie ortI;ograp^ifc()e le^erei

verfallen.

ein fo augerorbentlic^er 2Jcrfolgungögeifl in 5lnfel;ung eine^



ttnf(f)ufM()rn $^u4){Yobnif fann nur rtne fBirfung ber gröbfirn

Unn)ifffnbrit imb paffirlidiflfn (fitrifdt frin. tai Zl^tma tvirb

bann toritrr aul^^rfübrt n)orQuf brr gute 6(bn(mri|!er x>on brm

9fffr ^bfc^^ifb nimmt ibm feinen 3""«^" ^"^^ '^"* ^ibel»

ftfdf offfnbort unb brn ©uc^ftabrn ^. feiner weitem Äpo!o(^fe

felbf» überlögt.

riefer ergreift bann bo« ©ort unb lÄ§t ft* in ber IReurn

Apologie bei ^uAftaben .^. oon if)m felbf!, gleich bem flummen

fällbaren Iblere t>erne()men, um ber Xiorfjeit be« «Propheten ^u

webren, ben tß trug, unb bo« er fcblug im 9lffe(t feine« lln«

gkiubenl unb feiner no(^ flbertriebencren ^eidS)tglQubigfeit.

X^er fleine Äpologift, weither ni6t bloß ben au§erorbft<t»

Ii<5en fReligion«(ebrer, fonbern alle feine ©rüber im (Ueift, ixt

er unter bem iRamen fleine ^ropbeten üon 8ömif4)*©reba ')

befa§t, im 31ugc bat, f(blic§t feine gcift« unb feuerfprü^cnue

6tanbrebe mit ben ©orten gereiften Selbftgefübl« : »(Sinem \o

fleinen 53u(tiftaben, tt)ic ic^ bin, eine fo neue 9(poIogie a{9 meine

einju^auien, ift tt)obrli(^ gar ni(^t euer T)ing, iftr gro§en ^ro*

Poeten oon Sömif4)'©reba !"

Äant, ber fpäter in feiner 5tritif ber reinen Vernunft gegen

bie fogenannte ÜRenfctenreligion unb aüe Spfleme ber fpeculo*

tioen Ibeologie überbaupt einen fo üemicfjtenben 5hieg fübrte,

l^attt an biefer ^d^üfi .{^amann'# ein ganj befonbereö Gefallen

.

Diefer ftreibt ba(>er an Jacobi: »5tant mar mit ber Apologie

M 8uc^)|taben ^. fo jufrieben, baf er mir toünfdS^te, biefen

Ion jum Tiü^tx ju aboptiren."

^\ä)t fo günftig njurbe in einem Bieter ^iait barüber ge*

urtf^eilt. ,^artfno(^,- f(^reibt er ein ^a})x fpdter an Berber,

-bat mir bie 5lie(er iRecenfton bei ©u^jflaben ^. mitgebrat^l;

bie i(^ »egen ibrer Stürit unb IWaioität abfc^^reiben toiü:

») Dicfc Cmennuna ifl riner flrinm fatDrife^rn Ätbrift. irfl*t fccr S^arüii

9hinm, tn 9rninb Di^rT0^6, unter ttm Xiiti: Le pelit propbele de Be-

bfb-Br^da. brrauigol, rntncmmm
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f,(5rjt ein 6trett gegen einen fogenannfen augerorbentli(^en

fRcIigionöfei^rer, über ben (55ebrauc{) beö S3ucf)flaben |). in ber

Tlitk unb am (Snbe bet 3[ßörter. Dann eine Sinologie beöfelben

S3u$jlaben t)on i^m felbfl. 2)er erjie ooü öon feierten unb übel

jufammen^ängenben ß5efc^ft)ä|. Der anbre »al^rer Unftnn.«

Coli bfs ^ird^enrotl) 9nd)t)ol4. ^(rl)er'$ Derldbuf^. piato onb Cicero.

Stobinm bts ^oraj. ^linker's Ifleifen. jüiiiecot. <iHi(4aeli$ ßof. Bedit.

§erl)ft*6 aitrflc Iränttbe. |lii de Lattre über Bopol's (ßef£t)id)te

bttlirr ^nMeit. (f^nifdiarb. fQuintus Icüius.) §txt 30 ^abmonbor.

Uifoloi's M. Coelius Serotinus.

6in tt)id)tiöeö (Jreignig für Hamann mar ber am 4. Jan. 1773

erfolgte plo^licfje lob bcö ^irc^enrat^ö iBud)^ol^. 6cin greunb

Öinbner erl{)ielt bie babur^ erlebigte $rebigerfleüe unb tüüxtt

nun öon Hamann jum Sei^toater crtt)äl)lt.

6in ereigni§ frcili^ ganj anberer 2(rt nal;m ^amann'ö

innigfle 2:i)eilnal;me in Slnfprud). ^^erber ^aik feine 9^eugierbe

mit ben leicht ^ingcn^orfenen 2Borten: „dloä) ein paar SD^enfc^en

unb meine 3Wäb^en fmb meine einjigc 2luöbeute öon meinen

(Reifen", aufö -^ö^ftc gefpannt, (5r fd)rcibt i^m ba^er: „5[Rein

lieber |)crber, 6ie beleibigen bie grcunbf$aft bur$ n\ä)t^ fo

fe^r in meinen Slugen, alö burc^ baö ®c^eimni§, ba§ Sie mir öon

bemDi^amen unb bem Jöilbe 3l;rer ßiebe mad^en. 3Bie ^ei§t baö

poetif^e Tlätd^cn, baö Sie gefeffelt? 3f^ ^^^ ^^^^^ fin ®^'

l^eimni§? unb i^r Staub unb il)r 5(uge, unb bie Jarbe i^rer

^aare, unb alle bie taufenb 5lleinigfeiten, bie ben ^immel ouf

ßrben im ^erjen eineö glücfli(^en ßieb^abcrö f(i)affen?"

Berber antn:)ortet am 21. 3«^ barauf: „^ä) bin 3^nen,

liebftcr Hamann, einen S3rief f4)ulbig, ber aber je^t nic^t^ ent^
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battrn foll. all bofi i<b Übt, grfunb unb frob, unb Sefbonber

bin. (Jorofine Rfad)#Innb, jfbt mit ffbren )u mtlhtn Berber, ifl

ber 9)am( meinel ^^rib(benl: unb rvai ühri^ti Qnrfunbigen bt*

trifft, fdnnrn €i^ mein olt(r, (irbrr 9an, (fi((t benfcn, bof bal

ollfl ni<bt fo (^t(tt SU ra()en.

OlauSugig loir btf8 (itnmrU^rlt,

Cin fi^lprdmbrr €n^t\ auf birfrr SBelt.

unb mit bol »eifer b^i^en mfigtc; aber 6ie miffen, bintema(b

ma6t man feine 5<erfe; ba fmgt man bie t)oriften ab; unb

alfo lebe i(b, toie n)enn aUel um und cct. n>dre, toit c9 fein

foQte, engelfrob unb frdb(i(b- ^aben au(^ t)on Anfang unferer

ikfanntfcbaft fo Diel liebet 5treu§ glei(^ beibe gemeinfcbaftlicb

erbulbet ba§, mie i(b glaube unb boff^ ber liebe @ott und

^^('r^li* lieb haben toirb."

„^iebfler ^onftflorialratb unb g^eunb Berber/' erwiberte ibm

Hamann am 19. 91ugu|t, „\^ binSbn^n auf3b«^önl—fö(()—

fifcben Änittdoerfe unb ibr le^te^ einfcitigeö Duartblätt(ben 9(nt«

iDorten fcbulbig, bie id) beute »erbitten mu§, treil €# mir an

3eit unb jtopf ba§u feblt. 3bt Gntfcblug §u b^i^otben unb Jb^e

3ufiriebenbeit mit ber ^luöfübrung bot mir oielgreube gemacbt."

^mann batte in ben 5lbiloloö. (Einfällen unb S^^f^ffln feinem

greunbe ein eigentbümlicbe« *Bcrmä(btniB binterlaffen. ,,®efe|t

alfo/' beiBt ed ba, „ba§ ber SWagu« beut ober morgen ftirbt:

fo »iffet $efer, baS er all ein ÜWagu«, ber (3oit, feinen Ädmg
unb fein *[^aterlanb geliebt — unb über ibr äbnlidbe« Scbicffal

ergrimmt jhrbt Non omnis *) meil er ein SWänn,

lein unb ein gräulein feinem greunbe Berber $u erjieben na4-

IdBt." dr föbrt baber fcberjenb fort: ,,greili(b werbe i(b toobl

nunmebr an ein anber !le|tament benfen muffen unb mein Heiner

^onl 3Ki(bel wirb fid) auf feinen, ibm ^ugebacbten ^Jjiegoater

»enig 9le(bnung mebr ma^en. Unterbeffen, wad n>iO biefe febl'

I) Dtcfc IBoftc am Hör. Od. III. SO, ^attc ^i^ Vlaarotti auf fein

Vrabmonumnit )tt ^ifa ff^m laffcn.
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ciefcf)lQgene Hoffnung gegen fo üiele anbre. fagen, bie oHe burc^

bie Jöa^l ber getvefenen OJlüe. gfa^ölanb §ur gegenwärtigen

iyrau 6.-'(RätI;in <^^erber entjlanben fein mögen? — 3^) ^iü ^^^^

aüc meine ®(ücftt)ünfc^e biö ju einer perfonli^en Umarmung

aufgeben, bie unter bie fü^eften träume im ^arabiefe meiner

X^or^eiten gehört."

Hamann, ber in ber erj!en 3^it feiner amtli^en X^ätigfeit

oon biefer ju auöf^lie§enb in 5lnfprud) genommen würbe, um
feinen geiftigen Sef^äftigungen in gewolpnter 2öeife nad)juge^en,

fmben wir gegen baö (Snbe beö oorigen Jof^^^ unb im 5ln^

fange biefeö in feinem alten ©(eife. (Sr ^attc ben $(ato öon

neuem vorgenommen unb im ßateinifc^en bef(^äftigte if)n bie

ßectürc beö Cicero. „Die Reiben fmb gro§e ^^ropI;eten/' fi^reibt

er. ,,3^ ^ö^^ tt^it ben ©riefen unb pljilofopbifc^en (Sd)riftcn bcö

dicero t)a^ alte 3of)r befd)lof[cn. @inc Deconomie, ein Sauerteig

läuft burc^ alle Sleonen bi^ ju i^rer ^Boüenbung.. 2Bei0^eit ifl

®efüf)l, t)a^ ©efül)! eineö 33ater§ unb eineö ^inbeö.'' 3" biefem

3at)re fd)eint er fxä) bem ©tubium beö ^oraj mit bem größten

(Sifer jugemanbt ju (mben. ,,3^^ f)ö^^ vorige 5Boci)e/' fd)reibt er

am 19. 3uli ön ben 33ud)l)änbler «^inj, ,,bie Oben unb artem

poeticam mit i^ren H Kommentatoren ju Gnbe gebrac()t unb

mac^e eine fleine ^ßaufe burd) ©cgenwärtigeö , um mit ben

6ermonen unb Kpifleln fortjufafiren. SUkc^ien 6ie boc^, ba§ idSi

ben S3entlet)fd)en .^ora^ balb anfangen fann. 5ßenigftenö will ic^

ber einjige in Äönigöberg fein, ber biefen %\itox auöflubirt bat."

„Cui bono?« frug mid) ein — — aner gcftern, „\^ 3!)i^

Studium Horatii? 2öoju bient biefer Unratb? — 33in id) fo

glücflic^ erfl ben ®eift beö ^^ora^ ju gewinnen, mein l^crr dri*

mina(ratl), fo wirb eö mir an SlRäcencn unb ^tuguften ni4)t

fcl)len, ba§ id) bie greunbfrf)aft aüer Sofii oerwünfcl)cn fann,

jc^nmal me()r alö \^ eö gegenwärtig t^ue.«

n1)\t 6ofii waren ba^ in IRom, waö 6ie in TOetau

jtnb ober unfer Kanter ^ier ober D^icolai borten. Öeutebetrüger,

ffiinbbeutel, circumforanii ? — — 23e^üte ber ^^immel, eö
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morrn iQUtCT (brlicbe Stute« galanthoniinet, honndtot homme«

t^Tf« 3o^r|)unbfrtl, f^frle^^rr ftuler i^eunbe unb Äun|!Ti*ter bei

^)iMen Wufe, bir ibre tnefenten ^luacn bloft bem I^fTbienfte

bn Sodontm §u oerbanfen bot.*

3n bff rnglifcbfn \?itfratur bat er n<b ebenfoU^ uinftfffben.

Den fool of quÄÜiy hy Mr. Hrooko hat et mit Jüterefff ge*

lefen unb über brn .()umpbret) Älinffr fcbrcibt er an ^txtttp

•^eneie ja Älinfer« Weifen. 3* babe meine« ^ergenl greubt

on bem t^u(be gebabt mitten unter einem St^t^f^^^^f unb ftap«

fen 6(bnupfen. Die tBonebe unb bie IRoten f)aben mi(b an Sfrrm

dlaubiuf erinnert.«

Son ben granjofen l)Qttt »ieber Diberot feine «ufmerf-

famfeit gefeffelt. »Seine moralifcfeen Serfud^e,« fcbreibt er, »fjaben

mir wie ein alt ©tücf IRinbfleifcb gefcbmerft ober »ie ein ^fter

ßlenböbraten, für ben meber meine 3ö^nc nod) mein üKagen

gemo(bt ftnb.- lieber JRa^nal'd ©efcbicbte beiber Jnbien lies er

jid), »ie wir fpäter feben werben, in ber Lettre perdue d'un

Saovage du Nord auefübrlid) üernebmen. Die beutfc^e Literatur

fing an feiner 9leu' unb ®i§begierbe reid^en Stoff ^u bieten.

Da« im 6üben neu ertt>ad)te lieben übte feine IRücfmirfung au(b

Quf ibn. .Die jliegenben ©lätter Don beutfcber ?(rt unb Äunfl

^en mid),- fdjreibt er an .i)erber, »miber aüe (gegenwärtige

Okwobnbeit eine b^lbe ^a6)t gefoflet. (£twa« nur oon ^bnen

bann? 3(b meine ba« meifle wäre oon "ihxtx ^anb. üRelben

6ie mir bo(b, wad 3bnen unb jebem borin gebort. Da« Stürf

oon beutfcber 33auart f(bien mir aucb ganj in 30^^"! ^^^ J"

fein." ö« ift merfwürbig, ba§ i^amann bicfen oon (^oetbe bei»

rü(>renben Äuffa^ -Berber juf(breibt, wäbrenb ber ©erfaffer felbfi

gefleht, ba§ er ft(b fowobl ^u bem 6ibt)U(nif(ben Stt)l fol(ber

Blätter, al« ^u ber $erau«gabe berfelben eigentlich burc^) Hamann

bdtte oerieiten lajfen. Sein freubige« iBegrügen be« in biefem

3abTe berau«gefommenen ®d^ oon 9erli<bingen ift bereit« oben

erwäbnt. 9u4 ^dfer« Senbf(breiben an ben Sicar Don Sa*

Dopen erbittet er ftd) oon ^in§.
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Der fruchtbare Tl\6)aü\^ \)aiU feiner. Qefetufl lieber eine

neue Df^a^rung geboten. f,T)eö TOc^aeli^ mofaifc^eö 9ied)t/' fd)reibt

er, ,A^ ein fe^r unter^altenbeö unb nü^li^eö 2ßerf. 6eine 23i-'

bliot^ef ifl ha^ einzige Journal, baö ic^ felbfl ^alte unb mit

red^ter 2öol(uj^ lefe.^'

Grmartungöooü fa^ -Hamann |>erber'ö neuefter no^ ni(^t

öoUenbeter 6^rift über bie altefle Urfunbe beö ÜJlenfc^enge*

fc^led)tö entgegen, ßr Iä§t eö ba^er an Ermahnungen unb 5luf*

munterungen nic^t fef)Ien. ,,(SrfüUen ©ie 3?)^ 3ßerfpre$en. 3<^

^abe aüer 5lutorf4)aft beinahe entfagt unb toiU mit einer garcc

aufboren; befto brau4)barer ^offe i$ babur$ ju '^\)xtn ^IbftAten

ju tverben. 33ie(Ieic^t tüirb bic 2efung 3^teö 2öerfeö bie lobernbc

5lf(^e bei mir aufn^ecfen unb \^ njerbe J^nen meine 3^ßif^t

unb (iinfdUe in ber 6tille mittf)ei(en, um felbige fo gut 6ie

fönnen, ju nu|en unb anjunebmen.«

.^©lauben 6ie mir, licbfler greunb, ba§ 3^r I^ema gtürf«

\\ä) gen)ä()lt ift unb immer ein gro§eö gelb für einen nact)for*

f^enben @eifl bleibt, gefegt, ba§ man a\x6) ber Ginbilbungö^

fraft baneben bie Sh^^ ^^^6^ ^^^^ ^^^^ ^^" ©e^orfam, bie

Sinologie be§ ©laubenö babci ju oerleugnen.

2Bie e^ f(f)eint, bcitte fid^ Berber oon |>amann erbeten,

maö er früber über ba^ erfte ^ucö ÜJlofeö nicbergefc^rieben babe.

!Dicfer crmibert i^m ba^er: »^3« ^W ^^bc \6) einen falben

Sogen über bie ©encji^ aufgefegt, ben \ä) immer bebaure, öer«

loren ju f)aben, fo trenig au$ baran gen)efen fein mag, meil

er menigftenö jum gaben meinet bamaligen ginget bienen

fönnte. 3^^ glaube, ba§ nic^tö in unfrer 6eelc verloren ge^t,

fo n)enig alö öor ®ott; gleid)rt)o^l fc^eint eö mir, ba§ mir ge*

mijfer ©ebanfen nur einmal in unfcrm öcben fä^ig fmb.«

//T)iefeö X^ema liegt mir alfo eben fo jiarf am |)erjen,

aU 3^1^ öuter ^lamt bei ber ^a6)todt, 6d)reiben 6ie alleö auf,

tt)aö 3^nen 3^^^ I)ämon fagt, aber laffen 6ie fu^ ^tit, fertig

ju merben, unb erlauben 6ie mir, menigftenö 3^r ©ottfc^eb

ju fein.''
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3ii einem onbem Briefe \)t\ii el ba^er: »Sei 3brer neuen

Vutorf<|)oft holte i4 aber eine ^erleudnun^ 3bre# €tp(l für

eine »efcnthdjc ^etingunf^, 3bre ilbficbt ^u enei(ben.'

CBir merben ft)&ter feben» mie wobi berechnet biefe dnnob'

nung gemefrn unb mt febr bie §um tbeil unterlaffene 9efb('

gung berfelben |u bcbauern ift.

Hamann! nd^ 64riften, bie in frQnsdftf<ber 8pro(be

•bgffsiit Rnb« fleben in febr nabem ^e^uge gu feiner omtli(btn

6teQung unb batten n)abrf(beinii(b bie tAbftcbt eine ^erbeiferung

boftlben SU ertt>irfen. 3N Ing bie 6a(be febr am t^er^en unb

bfHocgen mar ibm bie Soumfeligfeit meiere fein ^Berlfgrr, ber

IBucbbänbler ^in^ in üKietau, bobei bemied, \)öd^^ Derbrieftlicb.

^olb fcber^enb, balb erzürnt maä^t er ibm borüber ^Pormürfe.

Die Lettre perduo d'un Sauvage du Nord fo mie ber etmo«

fpäter erf(bicnene Kennes du Nord maren an de Lattre en-

trepreneur de la Coropagnie du Sei gerichtet unb, mie eine

9{oti) auf ber (entern Scbrift befagt, pendant son sejour en

Prasse pour y ötablir la compagnie du sei et commerce

maritime. X^ie Encore deux Lettres perdues maren für

(iluif(barb, genannt Quintus Icilius, beflimmt. ^ud ber ^ntmort

biefed (entern gebt aber l)txt>ox, ba§ ibm menigfiend fämmtlicbe

genannte fran^öfifcbe 9uffä$e $ugefd)icft fein muffen, meil Stellen

oud ibnen allen barin berührt merben. 9luf bie ^^erbältnijfe,

mel<be biefe 6(briften beroorgerufcn böben, fpielt ber ©rief an

^in§ an. md^ ifl mit ber ^(utorfcbaft,- fcbreibt er ibm, «mie

mit bem lieben Gbeftanbe, ein ^immel ober eine ^dlle auf

(hben. Du bijl meine anberc ^>anb, auf bie icb mein ganje«

f(bimärifcbed ©lücf gebauet unb Don bem i(^ mir freunbf(baft«

lieben 55eiftanb üerfprodjen, um einen gran^öpftben ©ogen §ur

©elt )u bringen, ber in oUe Dier ©infel Deutfcblanb« fliegen

mirb unb auf ben fo oicl taufenb ^efer mit offenem ÜRaule

märten unb bama(b fcbmad^ten, meil fie etmad )u bemunbern

unb )u lachen barin finben merben. Unb fommt nicbtd unb

fommt ni<btd! ^egt bie @(bulb an mir? Sabriicb ni(bt! 34
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^abe an T)tr unb für T>i6) Qearbcitet; aber Du bift ein un*

fruchtbarer S3oben, Yoo toeber Sonne no^ tHegen üerfcf)Iägt. Du
mit Deinem 6ol(ectaneen=2Banft unb 3«cobine ^) fmb ade au§

einem 3:eige öemad)t, öon ßeim unb ^^on. ®Iei$ wie jtc^ (Sifen

unb ^()on nic^t mengen (ä§t, (Daniel 11, 43) ebenfo menig

oerträgt fic^ ein martialifc^er ^opf mit bem ÜKabenfacf eineö

epicurif^en 33erlegerö! unb bef^en ßumpeubrucferö!«

,.91un Heber ^inj! Jcb »ergebe S^nen alle biö^erige un»

t)eranttt)ortli^e D^ac^ldfftgfeit unb Untreue in einer ^(einigfeit,

woran mir unenblid) gelegen. 6ie mögen eö glauben ober nid)t,

fo if! mir allcö baran gelegen unb ®ott weift eö, Wie mir gu

üRut^e ift, wenn \Ö9 an ©ie benfe! @ö gefc^ie^t nicf)t^ im 33er--

borgenen, waö nid[)t an§ ^i(i)t fommt. — llnfcr beiberfeitigeö Se--

tragen wirb fid) aud) fonnenflar entwicfeln. 3d) mag fein wo ic^

will, voa^ id) will unb wie irf) will — wenigftenö wci§ ic^, ba§ id)

eben fo gelebrig ald eigenfinnig bin, unb eben fo willig mei»

nem 9Md)ften ui bienen alö rebli*, wenn i(^ feine Dienfte nötbig

^abe unb auf felbige 5(nfprücf)e macbcn fann. Unfere beiben

^öd)f}en 6cf)ulmeifter werben täglich hier erwartet. SDiein 6d)idfal

l)ängt an einem feibenen gaben. 3* ^)öbe bier gearbeitet unb

meine ÜJiaapregeln genommen, um wenigften^ einen fleincn Ühlcf»

balt 5U bobcn im '^aii ber dloih, ungeacbtet id) nidjtö weniger

al^ ein politifd)er Äannegie§er bin: fo babe id) bod) Qlnj^eigc

genug, ba§ bad gan^e Softem fo beweglid), fc^ief unb bal^=

bred)enb gebt, ba§ ein fleiner i^inger 'ilMinber tbun fönnto. —
— Dem fei, wie iljm wolle, fo bin id) wenigjten^ ein ^DUnn, ber

feine Termine bält unb fe^t. ^d) fann nic^t eber ru{)ig fd)lafen, biö

iä) wei§, ob 3ttcobine voa^ mad)t ober nicbt, wa^ anfangen wirb

ober nid)t — ob eö an ibm ober an 3bnen liegt, ilöcnn id) nur

wn^U, woran id) wäre, fo würbe id) oielleic^t im Staube fein.

Unter bitfem mehrere SSHalt in bem Sricfe Dorfommenben ^amm ijl

roa^rfcf)einli(^ brr3)rucfcr ju Dcrfle^en, auf ben, roic tS fdjeint, ^inj bit®t^ulb

ber 3ö0frun^ träljte.
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y^ntxi mit mrinrm guten 9iatb bebfiifltd» üu frin. ~ Unb ein guter

Watt» ifl in meinen ilugen ber mabre Vrobtrftem ber »^reunb'

fl^fi. 6ir fagen mir ober nicbt^. 6ie fragen micb um nid^tl.

VII Vtttor tf) H mir glet^Diel, wol i4 in 3bren Vugen bin,

all greunb nebmc idj) 3bnen biefen Defect febr bo4^ an, fo

\^o^, mit alle f'treunbfcbaft j^ufammen genommen."

X)ie ^efanntfcbaft mit be i'attre mü§te f^on aul fjüfftxtt

3eit berrübren, benn er batte ibn, iDie in ber Lettre tmäi^ni

iDirb, bereiti 1769 ^um 6tubio ber Doterlänbifcben (if)efdS)t(bte

begeifiert, all er im auftrage ber ^bminifhation in Berlin nac^

Jtdnigiberg fam.

Sei ber Lettre perdae beutet Hamann fd[^on bur^ ben

Xitel auf ben Erfolg, ben er ftcb baoon t^erfpricbt. (ix nennt ft4

bier an Sauvage du Nord in ^nfpielung auf bie gleicb angu«

fu^renbcn '^orte iNapnall: si c'est aux sauvages k trouver

lea faits et aux savans k en chercher les causes. Pe-Kim

bei§t naö) bem Museum Sinicum ^of bei iRorbenl ; ifl mitbin

bier mobl Berlin barunter ^u üerfleben. 2öir feigen aul biefem

Briefe, ba§ er eine ^ntmort auf fragen entbält, n>el4e be $attre

ta Hamann geric|^tet hat unb melcbe mabrfcbemlicl) feine amt«

li^e Stellung betrafen. ($ine Rttit oon Snfpielungen auf (Rat)«

nal*l @ef(t)i(bte beiber 3nbien ifl ber jyaben, an melden Hamann

feine 3lnficbten unb ©emerfungen über ben bamaligen religidfen

unb politifcben Suf^anb $reu§enl fnüpft, mobei er ftcb ^u^iti^

über feine eigne brücfenbe ^age aullä§t, unb bie perfönlicbjlen

^e§ie()ungen mit einflicbt. 6eine ^inbilbunglfraft, bie er mit

bem f(^euen 9)ojfe Stle^anberl oerglei^t, feine \ä)mxt 3unge,

bte i^n nöt^igt, ^ur Seber, mie ^^ofel bei einem ö()nli(ben

Uebel )um (Etabe feine S^flu^t ^u nebmen, feinen 3om, ben

er über bie €4mälerung feinel ^ebaltel empfunbcn bat, worüber

er inbeg bolb burc^ bie Derme()rten lD^u§eflunben grtröflct ifl,

bal Sertiefen in feine fiectüre, bal ibn felbfl feinen Jreunben

entfrembet bat, biefel allel finb 3üge ber inbiuibueUflen 9rt.

mfibtxr fe$t er f^elmifi^ ()inju, „alle )ur ^ufflarung ber mo*
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bernen gelben unb i^rer Sc^übfnappcn bicnenbc SÜRcmoircn fön^

ncn nac^ meinem ®efd)macf nici)t gegen bie X^aten unb IReben

beö Oiiefen (55argantua unb feine ö unflerbli^en 6o^ne§ ouffom*

men." Höir F)aben gefc^en, mie er ftc^ feit einiger S^xt mit fRa*

belaiö befc^öftigt l)ai. Diefe gute Öaune, meiere noä) ein ^aä)'

ball ber öectiire beö alten ^umoriflen ift, milbert bie 3nbignation,

treidle er ftc^tli^ über bie ®runbfä|e ber bamaligen $olitif

empfinbct. ^ic parallele, welche er jn^ifc^en $ariö unb Berlin

gie^t, bie gesagten ^^rojecte, h)elc^e auf Unfoften ber Untertl;anen

unternommen mürben, ber T)ru(f ^abfüct)tiger unb getDiffenlofer

33eamten, ber Söerfaü beö ^anbelö fmb bie i^auptgegenftänbc,

bie er mit gro§er greimüt()igfeit in biefem 23riefe berül^rt tt)ie

i^n feine aufrid^tige ^aterlanbeliebe baju bröngt. C^r münft^t

bcm be Öattre eine glücflid)e jRücffe^r an ben «^of Jriebric^ö

unb giebt fein Urt^eil über baö genannte fran5öfifd)e ©efc^ic^tö»

tt)erf ah,

Sc^lic§lid) erfud)t er be ^attre ben Salomo be§ iRorbenö

jur 5luörottung beö mobernen 'J^eibent^umö, menn auä) burd)

bie 3^fuiten ju bemegen unb bie 5Biebereinfül)rung M 0:f)riften=

t6um^ in $reu§en; menn auc^ auS feinem anbern ®runbe al§

um nur baö 5öobl ber J^abrifen unb beö .<3anbe(ö i^u beförbern,

meld)en DL ^oijlc nad) Oiapnal in (5nglanb für baffelbe geltenb

gemad)t l)ahi,

6ö ift 'f)amann bur^ouö unmöglicb, hei berartigen ^ox'

fieUungen, melrf)e ^unadjft ben 3^^^^ 5« hahm fd)einen, burcf)

pe für fict) eine beffere Stellung ju erlangen, fici) auf bem unter«

georbneten 6tanbpunft eineö Zollbeamten ju balten. ©ein bo^er

©inn unb fein großartigem Streben laffen it)n balb alle (Rücf*

ri(i)ten üergeffen, bie er am menigften außer 5lcbt laffen burfte,

menn er nur feine pevfönlici)e 33efürberung im 5luge gel;abt l^ätte.

2)ic große Sad)e feine« 53aterlanbeö lag il)m am ^^erjen, unb

trenn eö galt, biefer ^u bienen, fo brad)tc er ungef^eut Dinge

jur Sprache, bie für i^n felbft junäd)!! üon ben nac^tbeiligften

folgen fein mußten. So }^ai er 5. 33. feine enblid)e (Sntlaffung



oom t^irnfh mit einer fe(r rpdfli4en 9enfion ein}ig unb aOein

feinem offenen, freimilliflen (MeüÄnbniS \\i banfe n, ba§ ber *Pof!en,

toie er ^uie^t bur4 bie (Mencral-^übrntmilrahon oerfiflmmelt unb

oerunfldtet fei, feine 0dn)h((e f^ebeutung perloren iaht.

SBo4 Hamann Aber ben Suflanb bei (lbnflent(^uml tu

9Tra§en 911 jener :\t\t ^a^t, i|! i^rvax bitter, ober nomentli^ in

Betreff Berlinl DoUfommen roa\)x. 9Iüe Scbüberungen oud ber

bamali^en unb einer ttroa^ ft)dtem ^txt fhmmen bamit fiberein.

^effing mürbe baburcb veranlagt, od man ft4) gegen ibn barfiber

beflagte, ba§ ^enbelfo^n'd $bäbon in Sien bie Qenfur nicbt

(^obe pafftren fdnnen, fc^er^ienb ju ermibern, man babe ftd^ bort

tvobl ni(i)t benfen fdnnen, ba§ in ^Berlin ein 9u4 für bie Un*

flerblid^feit ber 6eele erf(|^ienen fei. (Sben fo menig jog aber

^effing and) bie gan^e iRegicriingdrocifc griebridS)« bed ®ro§en

an; er füllte bafjcr eine entfd)iebcnc 9(bneigung, namentlid)

gegen 93erlin, unb mürbe ftc^ mo^l f^merüd) baju oerftanben

taben, in preu§ifdl>c !l)ienfle §u treten, felbft menn ber gro§e

Ädnig ein 9(ui^c für feine lüc^tigfeit ge!)abt \)ätte.

3u ©uifcftarb, an ben, mic oben bemerft ifl, bie beiben

anberen oerlorenen ©riefe ^txid^Ui ftnb, fü()lte Hamann fi6

tDo\){ bur6 eine gemiffe 8i)mpatf)ie ^ingejogen, meil ft4 i^rc

@eif!er in einem ^iebling«»@tubium begegneten, (fr f(t)reibt über

i^jn bereite im S^^re 1762 an Öinbner: ..^Pon @uif4>arb ^abe

i<^ au$erorbent(i(^e ^necboten gelefen, ba§ biefer $um Quintus

Icilius umgetaufte ^elb in feinem geinten Jabre Iateinif(t, grie-

ä)\^d), bebrdifcf^, arabifd^, perfifd) unb cf)inefifd) oerftanben, ha^

granjöflfd^e auf feine eigene ^anb unb burd^ Umgang gelernt,

ba§ er in fünf3Q^ren einSutor in ber Spraye merben fdnnen,

englifdl», fpanif(|», itaiienifc^ oerfle^t. ^a9 für ein $hi(o(og ! unb

<martinlfo()n!'

dr fenbet ben beiben Briefen Dorau«:

(Eccc:)

Tableiu de mes Finances pendant les six ann^ei

que je suis ötabli daas na Patrie apres metre engagö
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au Bureau de la Direction Provinciale des droits

du Roi

savoir depuis 1767 jusqu'ä la fin de 1772.

^icö ©emälbc giebt unö ein Icbenbigeö 23ilb ber traurigen

Öage, irorin er ftd) bie ganzen fe(^ö Jobte feiner ^ienftjeit bc*

funben \)at. 2öir feben barauö, ta^ i^m m<i)t einmal bie ^ülfö*

mittel, bereu er alö Secretair-Traducteur unumgänglich benö*

t^igt voax, geliefert tDurben, unb hai er allein für 2Börterbü(^er

60 X^aler t)on feinem fpärli^cn ©e^alt ^at öerauögeben muffen.

Daö iHefultat giebt er im golgenben an:

Conclusion

Donc j'ai consum^ au Service du Roi tout inon bien pa-

temel y compris mes yeux et raa santö et je suis endett^

de plus de 700 Ecus.

Depuis mon etablissement ma famille a augmentö de 3

k 7 tetes et la chertö des denr^es et du Bois hausse

de pair.

Me voici reduit ou h la di^te maigre du sage Epicure

ou ä la Philosophie et politique DU BON DIEU de

Sans-Soucy.

Dans un äge, qui repond h Tann^e consulaire des

Romains, je ballance sur cette alternative, comme le höros

apprentif k VY *) de sa carriere.

93eibe ©riefe entfpra^en jeboc^ au$ i^rer Ueberf(^)rift, mt
bie barauf erfolgte ^(ntmort ©uifc^arb'ö jeigt. Hamann fd)eint

eine ju gute SDUnnung uon ber ®ro§mut^ feineö (SJönnerö ge*

\)ahi ju !^aben, üon bem eS befannt ifl, ba§ er in Sad^fen nur

gu fef;r auf feinen 53ortbei( bebac^t getrefen ift unb fic^ bort

ni(i)t auf bie ebelfte 2öeife gro§e Sc^d^e anzueignen geU)u§t ^t.

T)ie grage beö 5lönigö, hjelc^e biefer na6) X^ibault'ö ^rjö^lung

einmal h)ä^renb ber 3:afel an i^n gerichtet ^aben foK, beh)cift.

') Y voax bei bm ^t)tf)agordcrn baö S?t)m'?oI bfö @c^eibfö?fge8 jlDif(^cn

Xugenb unb öajler.
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fic \m^ wabr fein obfr nt^t. menidflrnl htn 9nb^(tt toel^en

man gfgfn ibn ftcbf(^t bot. ,,Coisbieii Äve«-Totw volö," foU nr

gefaxt babcn, on Saxn dant le chAteaa du comt« deBrohl?

Parles firanoheroent voat n^aras phia de rechardiM Jk eraindre

d*allieani vont avos bu totita honte et pertonne n'ignor%

que voaR dies iin pillArd.

Unter biefen Umflänben fann man fl((^ fretii^ nid^t mun«

bcm, ^a§ Hamann'« ®efu(b bri ibm feine gro^e Unterftö^ung

fonb, mobl ober borüber, bo§ er ft(^ ni^t f(^eute, it^m )u ant'

xooxitn : Votro Ecce est clair
;
je pourrois en faire dans le

mdme gout. II me paroit, que votre bilan vou« donne des in-

qoi^tades qnelque mage que vous soyez. (Sx ma(^t i^m übrigen^

feine Hoffnung, feine ©riefe in bie ^änbe be« 6aIomo gelon*

gen )u lojTen, weil bicfer nidS>td lefe, tüa9 quelquo contention

de l'esprit erforbcrc, unb o^ne bie lie§en fic^ .&amann'd ©riefe

ni^t lefen. 9lu4 bod 6tubium ber altem $reu§if4)en (3t\d)\äftt

würbe für i^^n feine ßmpfe^lung bei Jnebrii^ fein, ber ft<t ba«

rum wenig fümmere. ©enn er ibn für feine ©ilancc intcrefjiren

wolle, möge er einen anbern ©egenflanb wäblen. -öamonn mu§te

fi(b boj^er mit einigen Komplimenten über ben ®eifl, bie Jeinbeit

unb bonnes vMt^B, welche feine ©riefe enthielten, obfpeifen loffen.

dt mu§te c9 no^ bo^u erleben, bog bie neu enicf^tete

6oI§« unb See^anblungd'Kompagnie in feine unmittelbonle 'M\ft

tarn unb )War neben feinem ^oufe am alten Proben IRr. 758. »Dad

Sif^ilb böngt \6)on au«/ \d)xt\ht er im ?lugufl an Berber, »unb

eine Scbilbwac^e wirb nädSjfle ®0(|)e au^ erft^ieinen. O Tem-

pora! Tlciw väudc^en wirb wobl eine 9(ppcrtincnj be« ^etjiatbon

werben. I)iefen ^ugenblicf ging bie ^otit meinem ^enfler oorbei."

Do(^ wir muffen je^t wieber ben bei bem €elbflgefprä4

eine« 9utor« fallen geloffenen ^oben aufnehmen, um mit ba»

mann'« lejter (B^xift in biefer 6a(^e mUn bie ^eje ju Äob»

monbor« biefe« fo au«gebebnte ®eft>innfl ju beenbigen.

9Nc0lat (ie§ eine gebru(!te drwiberung *9n ben üHogum
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im 9'lorben, |)auöfägig am alten ©rabcn 9^r. 758. <3onfl auc^ ju

erfragen im ^anter'fcf)en ^ud)(aben" ergeben mit ber Ueberf(i)rift:

M. Coelius Serotinus

Viro venerabili

Mien Man Hoam
S. P. D.

X)er 5lnfang lautet: ,/5)on ber @^necfe, bie über ben 2öeg

friec^t, »erlangt man nic^t, ba§ fie tanje unb öon einem 2Jianne,

U)ie i^ occupato et ad litteras scribendas, ut nosti, pigerrimo

crmartet niemanb, ba§ er mit ber erften $oft 5lntn)ort gebe.

6ie Ratten ba^er no^ manct)en ^ofttag auf bie ^ad)xi^i märten

fönnen, bag baö 6elbftgefpräd), ha^ ni^t ein Selbftgefpräc^,

fonbern mie unfere $äter, bie «Scfimeijer, fagen, ein 3^^^^^ iff/

an Ort unb stelle gelangt fei; menn nic^t 6anb, 6alj unb

5lf(i)c im %mtx, geglüht, im %cmx abgefül;lt, unb jur unglürf*

liefen 6tunbc, mo eö ftdf) md)t gef)örte, f)ingemorfen meinen

Metatarsum ') ju einem mic()tigen ®egenftanbc ber mic^tigen

Äunft gemacht \)ätte, bereu 'I^atcr ber ÜJJann mar, melc^er fagtc:

Neque te Aenea mea dexlra servavit.

Sluf biefe 2öeifc glaubt iJiicolai ^amann'ö ®ti)l nad)gea(;mt

^u ^aben! 6ö ift jum ©li'icf nid)t erforberlid), baö gan^e Tlad)'

merf, bem man gern ta^ 6cf)icffal geuninfd)t f)ätte, mcld;eö nac^

bem 35orjte^enben ,,6anb, ©alj unb 5(fd)e" Üiicolai'ö ÜKetatarfo

bereitet Ijaben, ^ier in extenso mitjut(;eilen. Snbeffen bürfen mir

ben öcfcr mit einigen Stellen nid)t üerfd)onen, t^ic ^um 35er*

itänbniffe beö ^amann'fd)en 5luffafeeö unentbehrlich ]\nt>. (Sie

lauten

:

r/^ber nun nodf) im 33ertrauen öon 3^rem 2öerfe felbft,

benn ob eö gleid) nur ein (Smbrtjo ijl, fo I;at man bod)

aud) öeifpiele, bag baö Äinb im üTtutterleibc nic^t uerfd)ünt

morben ift.^'

^) Metataisus. @in JTnod}»! am ^\i^t.
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»€0 fnnnem 8te M, wtc htn f^bilokthen lion jeber ^
ge^net worbrn, bcfonbcr^ wenn fit arme Stumpir waren, btc

Wfbrr auf bcr "^drfr nod) tn trr flntKtambre fonb(r(i<b 9td

gelten, ^al fietb oon Xbefoa ') baue einen (^eneraifeitniarf(baU

|um (Froupier. ber ibr bie ®orte in ben OKunb ^tU^t batte,

ba^ war ibr (DIfitf. X)enn bdtte Tt^ fl4# aud eignem Xriebe

einfommen laffen. für ben f<bdnen «bfalon §u fpret^en, wer wei^,

ob fie anflaü einer tHeife nact) 9e— fin chapeiiabas nicht im*

Dermutbet eine IReifc mit perbüQtem 5topfe unb mit ülRanfcbetten

an ben ^änben, na(b $a • I)a ober Xe • li angetreten bätte.«

•©oOen 6ie aber fi(^ nicftt warnen laffen, fo ^iebe i4

mi(^ §urü(f, töfe ben Jinoten mit einem «^iebe auf unb weife

Sie auf 3br bebeutiinj^^reidi^e« SWotto

:

TECUÄf LOQÜEHE ET TE ADHIBE IN CONSILlüM:

TB AUDI TIBI OBTEMPERA.

Q9 wirb aber in ber neueren 2(urlage oon

MUZELn CLAVIS VESTIBULI MARCHICI
loqui oerboümetf(^t burc^ fd)reiben, adhibere in consilium

burc^ »erlegen, audire bmd) lefen unb optemperare hmä) faufen.-

.©oUen 8ic mehr oon mir? 3(^ gehöre §u berSunfl bcr

Sempcr Augusteram bie rempublicam wo nid£)t litterariam

bo^ librariam fo fe^r augircn f>. ff. n, ta^ oon- manchem ^atrio*

ten ein S. C. de repnblica nda für febr beilfam ge^al*

ten wirb. Jc^ wiü au* tbun wad AÜGUSTÜS, ber erfte bi#

9?amend, t\:)at. Demfelben brad^te ein 8(f>rift)lcÜer 'iBerfe unb

»erlangte, ic^ wei§ nid^t red^t 30 ober 50 gvicbricb^bor ober

fCuguüb'or ober ©abamdb'or ^) baför. Äur§ bie Summe tf^ttt

ni(^t« §ur Sa(^e, benn AUGUSTUS gab ibm md^t ®t\h, (M^

bern ^erfe oon feiner eignen Ja^on jur X>anfbarfeit bagegen.«

•3(^ will biefem Idbiicben IBeifpiele folgen. €ie bieten mir

*) Bqtt^t H auf tu ®trDr am ®^(n^ M ScU^ftecf^rAi^«, »o et ^fiff

»unb gicH (i fftn IBcib oon X^rfoa fflc ttn ocrfto^mrn^rrtcc?^

*) B^h f^abal. 3nOif^n Jtaifcr unt ®ro^motiui in anc« Mo
»on IBirianb.

^dinaai, tthn 11. ^
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ein ungebrurftcö ^\i6) an, x6) werbe S^ne.n nö^ften^ bafür ein

fauber gebrucfteö unb mit Äupferflic^en gejierteö 93uc^ überreifen,

baö i(|) bin unb ^er in ber Dlatur 5ufQmnienöefiol)lcn, ober trieman

eö fonfl au^ nennt, verfertigt })aht. töniglid^er unb taiferlicfier

lüeig ic^Sie ni^t p belohnen! 9^oc^ me^r! in biefem 33üd)lein,

über baö FRATER POLLIO oielleic^t bie 9lafe rümpfen unb
*

MARUCCINUS ASINIUS getDiB bie 3äbne blörfen tt>\xt>, foüen

@ie, mein ^err, ta^ S^nen biö^er unergrünblic^e ®el)eimni§

treulich) entbecft finben, nämli$: 2öarum bie öorbö unb ibrc

Amanuenses fo fe^r feiten jufammen ftimmen, ttjarum biefe \o

feiten inö 9ieine copiren, maö jene mit gelebrter §anb gefc^rie*

ben. 2Bie biefem Uebel abju^elfen fei, barüber fonn ic^ nur

leibigen 3:roft ^tbenl 3c^ fann ni^tö me^r, alö allen, bie mit

3][)nen in einem ä^nli^en galle fmb, jurufen:

Audile meos sermones mala licet patientis socii

sed consideremus celcriter

Num quod adhuc sit consilium, ego autem non arbi-

tror esse*)."

».begeben, in meinem Musaeo, ben Äörper im öel;nftubl

ben 5u§ aufö 23ette geftrecft unb mit einem Stoffe umtounben,

baüon in Bayeri Museo Sinico fein 2öort flehet, tijel^er aber

in ßubouici Kaufmann ölejicon ^^l. ü, 6. 1686, 3. 34 ndjitiö

benennet ift. — 5lm gafielabenbe 1773.

) Homeri Odyssei LIb. X. v. 189.

NB. Dbigeö ift nic^t gebrurft, auc^ ni^i einmal unter

Dr. gaujluö ÜJlantel, fonbern nur bloö gefc^rieben."

6ott)cit Di^icolai'ö ÜJleijterftüc!, (Ex ^atte jt^ auf einen ilampf*

pla^ g^tüagt, ben er al§ 6anbrcuter wieber t)erlajfcn mugte,

beberft mit 2öunben unb S3eulen. Sein gefc^raubter 2öi| unb

feine Dielen gelehrten (£itate, bie aber feine eigne 33ettel(;aftigfeit

nur um fo anfc^auli^er matten, rvaren ^u fcbtrac^c 2öaffcn
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geoen bic wobi beTf<bnftr. rinbringcnbe, nteberf^mcrternbe Soipre

einel Hamann.

Differ battf in bcm €eIbfl()rf^rA(^ ^tpet ctnpfinbliebe Sfitrn

brrübTt. Ohr hatte f^eriimeife t)on {Nicolai ffif bic ibm angebotenen

aRanufcripte, x>on benen er bo4 roo\)\ mufite, bo§ fie md^t $ii

ben eoiiranten «rtifeln bei IWicoIaifc^en ^erlafl« geböTten, ein

bebeutenbel ^>onorar oerlangt unb oon fetnen ^eria()larttfeln

auf eine ©eife gefproAen, bie ni(<^t geeignet tt>ax, i()Ten 9lbfaf

)u bef5rbem. Do(( mir geben ju ber ^e|e Pon jtabmonbor fibn.

M. Coolins Serotinus bebouptet, bol 8eIbflgefpro(b eine!

lutorl fei eigentlicb ein 3>'>»fßffP^^* i """ ^Ä§t ibn -öamann

in biefer €d)rift, bur* SUufton geblenbet, ein 3*T)iegefprö(^> \)aU

ten ober einen ©rief fcbreiben, rotld^tt im ©runbe aber ein

6elbfti\efprä(b ift. Die^ 5öimber bongt fo §ufammen. M. Coelius

befinbct ft(b in einem böcbft brolligen ü)li§t)erflänbniffe. XJie 5(n«

rebe: Siebe« ^er^! in bem €clb|lgefpTä(b eine« 9lutorl bringt

ibn auf bie ©ermutbung, bie ^e|e ju Äabmonbor ') fei jene

rüftige Hälfte, welcbe in bcm burcb einen ibrer bienflbaren ©eifter

bem M. Coelius ^u ^änben gefommenen 3tt>eiffc bad ©ort

f&brt. t)tx Umftanb, ba§ am (E(b(u§ bei Selbftgefpräcbl bif

Sorte ft(b befinben: »©ebrurft in ber Unterwelt mit Dr. ^^aufhil

eigner ^anb unb unter feinem 5Wantel- lenft feinen (5(barf[inn

tt)abrf(beinli(b auf biefe infernale 6cf)öne. T)iefe fc^Iaue Gntbe«

(fung giebt ibm ben fingen Q^ebanfen ein, ft^ bei elifäiftben

6<^attenl bei ^enn ÜJiagifler 6ebalbul 9?otbanfer ^ur lieber-

bringung biefer @pifle( §u bebienen. Qx menbet ft(b an bie lie<

benlipürbige (Sbebölfte in ber 3ut?erti(bt, feine fleinen ®ef(bäfte

bur^ ibre ^ermittelung am glücflicbflen enbigen $u fdnnen, ba

ibm ber Q(ef(bäftlgang mit bem SJ^anbarinen ber ^ittema(bt

') IBoi tiefe« SBoit bebrütet, taxübtt ftnb nju ni(^i im ©tanbe ffulfunft
|U geben mib ttOrben {ebe Wac^iueifung barübet banfbor aufnehmen. Oieffei^t

finbft fte |i^ in bcm Don Hamann ntirten, unl (rtber nid^t )u •cfi^ gfffo««

mcncn 9u^e: Hisloire prodifieuse iamenubie da Jean Faust. G. 9At
IV. 171.
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m6)t gan§ geläufig ijt. Unb bod) möchte er biefe günflige ©ele^

gen^eit öielleic^t man(^e 6tüdfe ^iefigen ^erlag^, namentlich

^leinigfeiten unb hoffen, hit au§ 'f^anb in ^ant ge^en, oiel

gclefen, menig gefauft u. f. tt). merben, einen Sluötüeg nac^

^Pefing ju t)erf(^affen, ftcf) nic^t entgel)en lajfen.

3n beftänbiger Slnfpielung auf ben (8ebalbu^ 0lotl)anfer,

lüobei D^icolai fid) felbfl in aller Unfc^ulb bie empfinbli^ileu

fatijrifc^en ©eigelbiebe ert^eilt, n)irb ber 93rief fortgefe^t, biö er

enblic^ am S$lu§ ^lö^lici^ mie auS bem Xraum crtrac^t unb

inne mirb, ha^ er feinen 23rief f^reibt, fonbern in einem 6elbfl«

gefpräc^ begriffen ifi. 1)ie ^ep ^u ^abmonbor, an bie er nod^

foeben bie begeiflerten 2öorte gerichtet: „^xauä)m 6ie aUe ©e*

molt 3^rer 23erebfamfeit welche jeben 5[Jiärtt)rer 3l)rer beitern

blauen 5lugen, tx)ie ein offner '^P)immel ent^ürft/' -üertoanbelt )x6)

urplö^li^ in bit guric 2llecto; benn biefe, bie Unerfättlic^e, ))ai

\\)m am (Jnbe baö ganje 53lenbh)erf t)orgc§aubert.

T)ieö öeranlaBt i^n bann ju folgenber empbatif^er 6(^lu§rebe

:

,/33eim Öeben unb JBarte beö beiligen (Bebalbuö! \6)

rie^e faule gif^c *) unb ber gan^e ^anbel gel)t ni^t rid)tig

ju. — Urplö^licf) Derttjanbelt ftd^ ja mein 93rief in ein (Selbft'

gcfpräd) unb Sie, weife Jrau! in eine boppelfü(!)tige %kcio,

jufammengeantli^et ^) mit einem junonifd[)en talböauge

unb einem triefenben Äau^=3leuglein! — 93ei meinem brcifacj)en

fRu^m, ben ic^ ^obc imüRercur, Slpoll unb Genio Seculi,

©ie finb nic^t^ alö eine alte oermalebeite '^ere, ol)ne ba§

ic^ nocf) nöt^ig ^abe, mic^ um t>a^ 2öa^rjeicben 3f)^e§ Metatarsi

'j — turpiter atrum

Desinat in piscem mulier forniosa superne.

Horat. ad Pis. 3. (Hamann.)

'^) ,,Sfber bem ruhigen -^ParabicSDogfl in beti Söalbbergeti ifl bamit not^

nij^t gt^olffn, benn ber boppelgefK^tigc 3anuö ijl fo enge jufammengeantlitet,

ba^ bei i^m für bie D^ren fein ^laß ifl, unb ba er }u jtüei ©cfidjten nur ein

«ßaax Sfugen t)at, fo ge^et eö fe^r natürlitt) ju, ba^ fie febr oft nii^t in bem

Sfmli&c fid) bepnben, mit bem er einen ©egenjlanb anfielet."

M. Coelius SerDtinus.
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in bffümmem. 3br ÜRifn.aRan.*oatn mb^t am lichten boben

($a\^tn feiner Urt^roftDAter') fammt mctnen bret§tfl 92ibili'

born *), »Die jener e<büler feine! OReiflerl^), ft<<» felbf» Quf|>an.

gen! — Um bie (freigebidfeit icnel iTdnißl ^ (B%xax^) eegen

•tte 3t0eunertnnen unb Seutelfcbneibennnen ni(btl nacb^uf^eben,

ofBpnire i* Jbnen taufen b ^ur Derfe! Jur Vtdt 3brer per»

»ftnf(bten ^Ui^en. bte mir fcbrecfli^er finb, all ber falte ^ranb,

oor bem ber ^immel meinen MeUtanram in Knaben btrvaf^tiu

»oUe! Vmen! 9men!«

^amonn batte, »ie e« f<beint, <IWübe, bicfe €d>nft gebrnrft

(ß erhalten, meil mat)rf4)ein(i(^ bie übrigen 'Berleger biefen

fbiM fM^teten. »Senn ber ^eje §u jtabmonbor/' fc^reibt er

an ^ber, .fein $roce§ gematbt mirb, fo giebt e« in unferm

3abrbunbcrt feine böUifcbed Jvcuer mehr. 5(ber fein SImQnuenjK

in gan§ 9{orben, ber bad glübenbe (fifen anfajfen loiU.'

yerfiilt^r |(k0iBtf4aft mit itlrrk nnb gtrr o. /Boftr. iBavDfcrtft

ber |lkUil0|. t\M\it Bub ^totiftl. Cfffd^ttaen ber ältrftct Irknle

Inbefi 9ii|itdti0i 31oril's pro loco. Prof. Theol. ord.

'f Ititrad jor ^öniosbrrnrr ^ritnng. fiiün^tiitx onb (^oti.

i(0kt. ^rrorv onb ijontrrTf^r Icbcrfr^oBg. Christian Zac-

chaei Telonarchae Prolegomena.

®egen bod ^nbe biefed 3abred 1773 fanb er (^elegenbeit, bie

ptrfdnli^e ^^efanntf(baft ^meier, in ibrem (Si^aracter unb &t\\M'

rict^tung W*tl berfcbiebener, aber beibc ein lebbafte« Juterefle

f&r ft(b in ^nfpruct» ne^menber SRdnner ^u mo(ben. @ie ftnb

') SR. Soriiu0 nennt trn in (Eirrro*0 S3ncfrn corfommrntni 9lamm0Dfltcr

frinm •Urgrc^Datfr." Hamann tr0g(d(^m frinm Cflt ^ Dorfommrntrn

*) 9)i^ilib*orr im taunigm Orgrnfa^ )u bm oon 9licoIai gmanntm 9dbaint*0TfS.

*) 3uba0 3f^ahot «) 1. IRof. XX. 16. (Hamann.)
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un^ t)on bcr SQieijler^anb ©oet^e'ö mit fo lebcnbiöen gerben

öor bie 6ee(e gemalt, ba§ eö nur einer Erinnerung baran bebarf,

um jte jebem fofort öor t)a^ 5luge beö ®eifteö treten ju laffen.

ßö waren S^^onn «g^einric^ üRerf ^) unb Jriebric^ darl öon

3Jiofer. Öe^terer mar, wie wir gefe^en feaben, ^pamann burc^

33riefe längjt befannt. 2öenn fonft eine 2^erfcf)iebenl;eit ber (l^a=

rattere oft baju bient, unter ben oerfdjiebenen Di^aturen baö

33anb ber greunbfc^aft p fnüpfen, fo war \)m gerabe baö

®egent^ei( ber gaü. 33on leiten TltxV^ wenigften^ bcrrfc^te ein

bitterer ©roll gegen üJlofer, ber fx6) in beftigen 'Verfolgungen

ßuft mact)te. 93eibe würben in fpätern 3öf)ren oon einem trüben

S^icffal »erfolgt, ^er eine fuc^te bemfelben babur^ p entgegen,

^a^ er feinem ^ehtn felbft ein Gnbe maci)te; ber anbere ergab

ficf) mit männlic|)er S^ffung unb cl)ri|ilic^er (Ergebung in baö

i^m oon fürftli(^er §anb bereitete Unre^tleibcn unb bie i^m

angetbane 6c^ma$. — Die er(l fpät eingetretene glän§enbe

^Rechtfertigung fd)lo§ bei i^m eine ßebenöepoc^e ab, bie ^war

ooll bitterer Reiben gewcfen, in ber aber fem (ll)aracter wie

GJolb im geuer geläutert war.

2luc^ auf «5)amann machten bcibe ÜRänner einen fe^r oer»

fcf)iebenartigen (^inbrucf. (5r fc|)reibt an Berber am 13. D^ioobr. 1773:

/.liefen 5lugenblicf um 7 Ul;r 5lbenbö oerläBt mic^ 3fK Jreunb

SWerf, ber im grö§ten 6turm cö ftdS) l)at einfallen laffen, oom

O^o§garten biö nac^ bem alten ©raben eine Si^allfartl; jU tl)un,

um ben alten B^^Ö^ttpropfeeten im D^orben ju fel;cn. 'Jiun ®ott

gebe i^m eine glücflicf)e .J^eimfunft nad) feiner ^^erberge. 3^^ ^^i*-'

lange fein IReifegefä^rte naä) bem (Ko§garten md)t ju fein."

ÜRerf mu§te biefe ©elegenljeit, ben SO^agum fennen §u lernen,

fel;r erwünfcl)t fein, ba biefer mäd)tige ®eifl aud) biefen fd)arf-

unb einfinnigen Äopf nid)t unberührt gelaffen battc.

Dlicolai batte i^m, wie eö fdjeint, baö Selbftgefpräd) eine^

5lutorö unb bie 5lntwort beö M. Coelius Serotinus mitgetljeilt.

») ®tb. b. 11. Sfpril 1741, fltjl. am 27. 3um 1791,
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IRttf (treibt ihm am 2. «pnl torouf: „34 bonfc 36nen ffir

bcn ^rief oon J^amonn iinb Jbrf Antwort. Wit$ ipol wn bem

3Xcnf(ben tommt, mtcreffut mt(b. au4^ ^bre VntlDort ^t mtcb

gefrtut weil fit mir fo viel gute ^aunc ocmetb." (6oUte ni(bt

bie ^ffe oon jtabmonbor bemacft eine Hetne €tdnin(^ ocntTfQ<bt

boben?) „ob(^Iei<b ber M »ot 3bnen auf einem Ätffen finge*

»idelt la(^." ') ©ir »erben fpdter no(b günfh^ere fleuaerungen

über anbere ^robuctionen Hamann'« an^ufübren baben.

SRofer« ber in feiner Stellung, a{9 erfler 3taatdminificri

<Prdfibent fömintli(ber ßanbf«'(ioUcflicn unb 5tan^ler ^u Datm*

ftabt \m auftrage feinet gürften cmc mitbtigc SWiffion an bcn faifer«

ti^en ^of na<b 5?eter«burg batte, war, wie e« flcb benfen löSt, erfreut,

„fein ®ef(bdpf, ben SWagum im 9'lorben" perfdnlicb fennen §u

imien. Diefen batte eine inige 5hinbe auf« |)d(bf!e alarmirt,

^ üRofer bereit« burcbgereift fei. „Die iBer^weiflung unb iBe-

Mr^ung über bie faifcbe iWatbricbt/' fcbreibt er ibm, „ba§ öw.

ben 27. o. SR., be« 9la(bt« burcbgegangen, unb bie ganj über»

tofcbenbe unb gleicbfam wie öom Jbimmcl gefallene Jreube über

3^re wirflic^e ^Infunft, baben mein bereit« überfpannte« iWeroen*

MKtm bergeflau erfit^üttert, bag \d^ oon einem (salben SBo^m

finn enblid) OVottlob! biefen üRorgen erwacht bin." Die« fd^rieb

er Stofer am 1. December 1773 an bem läge, wo Hamann

friae ©efanntfcboft machte. Da er in biefem 33riefe einige Dmge

fß htfpxtd)tn datte, bie ftcb wabrf<beintid) nicbt fo gut §u einer

mfinblii^en (Erörterung eigneten, fo wünf(bte er, ba§ ibm biefer

'J^rief „auf feiner no(b im iWorben ^u ooücnbenben Grpebition bi«

na(b feiner ^eimatb begleite unb bafelbft eme mülige 8mn^e

abwarten foOe."

üRofer b<>tte ftcb al« (^aracterijlif(be« ^nbenfen an Jldnig«'

berg bie oon jebem »^remben gefucbten ^ernfteinfadjen ange»

fibafft; ba^u aber wai)tf(bein(i(b wegen be« furzen ^ufembalt«

bafelbfl ben Sonntag benu^en muffen. «Hamann f(ber)t barüber

>) Orirff aiil tm 9mintcirtnfe oon (Boct^r, ^rrbcr x. 8hp|. 1817.
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in feinem 93nefe: „'^d) bin leiber!« f^reibt er, „ein unrnü^

biger ^lugenjeuge gen^efen, n^ie bb^ixfi) (Sm. am erflen 5lbt)cntö-

fonntag ben preugifc^en Sabbatb burd) einen unerlaubten ©cbleic^^

l)anbe( mit bem Sluötourf unfercr Mften entheiligt f)aben, aber

aurf) oon bero pafnoen ©ropmutb gegen bie 6pi^bübereien

unferev actiocn dolporteurö unb «^^aufirer, moburcft ipso facto

aüer ©erec^tigfeit ein ©enüge gef(^)e^en. Xro^ meinet altiutbe*

rifc^en 6turmeiferö gegen alle gute 2öerfe unferer trauteften

SD^ioral unb ^olitif fann ic^ e^ nicbt bergen, t>ai ber n^egen

eineö griebenöbru^ö unfereö ^eiligen Sabbatbö sollicitus reus ! ^)

in eben benfelben 6tunben einen armen 33efe)Tenen oon feinem

incarcerirten §a§, ©roll unb ^obtfeinbfc^aft gegen alle (5|cel*

lenken unb Gräfte ber Ober* unb Untermeit b^lb entzaubert unb

burc^ ben 5lnfang biefer Sinneöänberung uielleicfet bie %^m
feineö fünftigen ©lücfö unb eineö unauölöfcblicben ©eläd)terö im

Dlpmp über bie vereitelte (Sdjabenfreube unferer !Püli5et)tt)ci^ter

eröffnet bat."

„SiJieine beiben Slufmartungen/' fäl)rt er bann fort, „be,^ogen

ftd) bauptfäc^licf) auf ein SD^anufcript in ber ^afc^e unb einen

«^anbcl in petto, über bie [<i) midj) obnc alle jungfräuUcbe unb

fcbriftftellerifcbe 6d)aambaftigfeit nunmehr erflären fann unb mill,"

3)a^ ^Dianufcript in ber lafcbe maren bie ^bilolügifd)en ($in»

fäüe unb S^fiffl. ^erber'ö $reiöfd^rift betreffenb. ßr fe^t ibm

auöeinanber, meebalb unter ben bamaligen Umftänben eine

^Jublication biefer (Scbrift nicbt mebr erforberlicb fd)ien. ($r »er«

fiebert bem treuherzigen ilaienbruber, t)a\i bie Ungezogenheiten,

bie er ihm oorgettjorfen höbe, gett)i§ ni^t auf ihn gemünzt ge*

ttjefcn feien, lieber ben Jn^^lt ber 8*rift bemerft er: „(5ö fmb

einige 53latter, melcbe ben .f^immelö-- unb Dlutionalftrid) nic^t

oerläugnen. ^lle§ ift local unb inbioibucü, b. b. fo abftract alö

mögli^ unb baö gute Ding beö Sal^eö berrfc^t mit lafonif(f)er

greigebigfeit.'' 6r tt)ünf$t, ba§ üJiofer bie (Bc^nft bur^ife^e unb

Hör. Od. IV. 1, 14.
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(ie ibm tonn mit feinen «nmerfunften oerfeten wieter aufteilen

m^. ..X^er tTeubrr|t()e ^oienbniter, wenn ibm ter ^tu unb

€taatlmtnif)ei ^eU ba^u \Ml merbe btefe (Reliquie, fo mt fu

ift, annebmen, bic einzelnen ©orte, fu immer feblen folUn, ci»

^änstn. unb mir bei (i»ele(|enbeit einer nid)t ^u eilen ndt(^

bobenben T^epefc^c ben (^aniien (leinen casum mit feinem cod.

Silin tnedico en gros ober en dc^tail mieber einbänbi^en laffen —
blo§ |um ^eflen meiner fünftigen arbeiten unb Vucubrationen,

menn Q^oit meine ^ugen ba^u erbalten miU/'

ÜBod nun ben ^meiten $unft, ben ^onbel in petto anbe*

langt, fo betraf bicfer ba« ^ilbniS -^Jamannd, welcbcd ^Diofer

n)abrf(beinli(t) ^u baben mänf(btc. ^ir baben bereite oben gefeben,

»ie bad im Jianterfcbcn ^aben auf^^cbängtc Portrait entflanben

ift, unb ba§ er ficb barnacb febnte, nicbt mebr ,,m bcr tHttitube

eined Dianen unb 'Jütaleficanten in unferm gro§en 5lantcrf(ben

Soben aufgebangcn \u merben." „®enn ö».," fcbwbt er, „au«

laienbrüberlicber $räbilection mir bic gnäbige drlaubniB ertbeilen

looUen, mit bem ^antcrfcben ^u(blaben megen bei^ Magi in

effigie einen i'tanbel ^u f(blir§cn: fo foUen 8ie babei nicbt fo

febr überoortbeilt merben, aU bei unferm in ^dernflein eingefaßten

Jnffctenfram bidmeilen gefcbeben mag. %n bem fünftigen SAicffal

tiefe« Original« ifl nicbt« gelegen ; e« febnt ficb blo^ nacb feiner

(irldfung oon bem bieftgen 4^ranger, mo e« jebermann )iun

6pectarel b^ngt. gür ein Du^enb $rcu§ifcbe Xbaler miU icb in

einem gani^ anbem ^^ilbe mit allen $ontificalibu« eine« norbi«

fcben üKagi prangen unb im ganzen Hanterfcben i^ucblaben f^
oon nicbt« bie 9{ebe fein, al« oon ber munberbaren üKetanunr«

Pbofe be« biefigen armen Sünber« im ^embe mit oerbunbenem

Äopfe.

Jn niuin fpätern ©riefe an J^erber fpri6t er ficb über

ben §tt)iefa(bcn 55ffucb fo au«:

„Den treuber^igen Saienbruber babe i(b ben erften

^boent fennen gelernt, dx bat alle meine ($rh>artungen erfüQt,

unb bt«ber ift unfere S^^uubfcbaft gen>efen, toie iioifcben 91(i«
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biabc^ unb <BocxaM, ©efc^t ^(i^ er gegennjärtiöe JJ^uetprobe

ntdt)t au^Jalten foüte — er mag für 5lnbere fein, maö er mU,
wenn er nur für mi$ if!, maö er biö^er gen^efen — unb auf

ben cntj!e^enben %aU, mürbe i* auä) gleidjgültig fein, unb

mic^ bamit tröflen, ba§ alle SD^enfc^en ßügner ftnb."

„5Iber 3^i^ greunb, — ma§ ift mir an feinem D^lamen ge-

legen? X)e(io beffer für i^n, n)enn i$ i^n auf immer uergeffe

—

biefen 9Jlann ^alte id) n\d)t nur für ben größten ^elletriflen,

2^irtuofen, 6$cerenfc^(eifer — ja, für ettüaö ärgeret alö einen

Jranffurter IRecenfenten, bem iä) bie 5(ugen au^fra^en möä)k,

menn er ft$ nod) einmal unterftänbe, bei meiner iöebenöjeit burc^

^önigöberg ju reifen. 3^ merfte gleich Unrat^, ta er mir brei--

mal mit feiner öerflud)ten Diftinction jmif^en 'i)Jienrd)en unb

5(utor inö ©efid)! fc^lug." ©egenSO^ofer fpric^t er fid) über i^n

no$ fc^ärfer auö. ^^'Der neue greunb im 6turm/' bei§t eö im

©riefe oom 27. gebr. 1774, „war fein iyJicobemuö, fonbern ein

Öügner in omni sensu — — tt)ie \d) auö mandjen ^iemli(i)en

$rämiffen nid)t umfonfl befennen unb urtbeilen mu§."

3n bem erflen ^D^^onate beö 'ial)xt^ 1774 lieferte Hamann
brei Slnjeigen in bie Äönigöberger 3eitung:

T)ie erfte, mel^e bie Don 33efber angefangene, t)on 'iöo--

xoMfx), mit bem er 10 3al)re fpäter in ein freunbfcl)aft(i$eö

^er^ältni§ fam, fortgefe^te preuftifcbe ^ir$en-'fHegiflratur betraf,

beurt^eilt er unb inöbefonbere bie angehängte 23etra$tung über

bie ^Ber^dltniffe ber Dbrigfeit unb beö ^^rebigerö nid)t fel)r

günpig. (£r fübrt jwar üiele 53elegc für fein Urtbeil an, hod)

meint er: ,/^ie ©rängen ber ^^ecenfton geftatten un^ Weber alle

Dilogien unb ^^aralogiömen in ber T)enfungöart be« 'B. h\9

auf ibren feierten ®runb ober auc^ tiefen Ungrunb aufjubcrfen,

nod) bie fleinen l)äufigen 9D^i§t)erl)ältniffe einer precieufcn unb

affectirten «Schreibart narf) 'Berbienjl aufjulöfen."

93ci ber jweiten iRecenfton, 'S(f)löjer'^ ^orftedung einer

Uniöerfal-^iflorie betreffenb, gab vf)amann mieber ber 5reunbfd)aft

bie 2öaffen in bie |)anb, freilid) gegen einen Schriftjlell er, beffen
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•6t9l unt ton/' loie er ^t^tn ^htx bemerft, ,,mir immer »i^ci«

flonben bot non pottum dicero quare?" gerbet i^aiit ben

erflen H)t\[ bicfel 8u((k^, f^eint el, in ber ^ronffurter d't^ng

recenfirt unb baburc^ ben ^oxn bei SerfofTerl auf fi4 %t^tn.

Derfelbe befcbränfte fi(( inbeffen ni((t auf biefen, fonbern ergo§

ft(t ^u(\leid) auf feine ^anb^Irute, bie preu§if4en Ibeologen. dx

flogt Aber ben iHecenfenten'Unfug eine! fd)önen CDeiflel. «&amonn

enoibert unter onbern : „^ir vooütn eben fo wenig oil OrJiai ^),

ber grd§te Sruber Dooibl, bie ^ermeffenbeit unb ^o^beit bei

leibigen 9tecenfenten'Unfugl Dcrfennen unb entf^ulbigen, unb

ftnb gar weit entfernt, irgenb einer ber fieinilen unb f^möd^ften

lutorfleUen bei Summam Jus ber niebrigflen Selbfhadj^e unb

ein freiel €piel ihrer iRei^barfeit )u Derme^ren; bennodj) bünft

fl unl, boS bie gerügte 5)ermutf)ung einer gelehrten Duarffol-

berei, wel^e jebem gemeinen Sefer ber unit)erfa(i)iflorifdS)en

'I)orfleUung einfallen mu§te, burch bie nodE^ h<tnbgreiflid)ere Sohn«

bre(t)erei bei ^weiten tj^cill, oon ^f)errn oon 6(blöjer felbft, fo

ein(eu(t)tenb unb entfcheibenb bemiefen roorben, ba§ ein b(o§

btt(^fiäbli((^ beleibigter iHecenfent über eine fo innige thätli^^e

Ücnugtf^uung nic^tl weiter forbem borf." Berber würbe auf

biefe fBeife auf bad Q^lön^enbfle gered^tfertigt burcb biefen topfem

Soifämpfer, unb burfte pcb ©lücf wünfcben, wenn Hamann ihm

fäjintb : „ÜJieine 3taUmeifierbien|te foUen 3brem fpanifchen JHitter-

geifte gegen oUe ^d^Id^er unb —oner gewibmet bleiben."

Die britte ®(|>rift: „t>\t laufe ber Shtiflen, ein ehrwür-

biger ©rauch unb fein ©efe^ (£hri(li, welche i^amann ^unächfl

recenftrte, würbe ihrer offenbaren ^Ibgefchmacftbeit unb Dberflöch-

Ui^feit wegen nicht bie geringfle IHücfjtcht oerbienen, wenn fte

ntc^t §ur Q\)axacUn^f ber bomaligen S^it einen belehrenben ^*
trog lieferte. Den ©eift ber ganzen Schrift möge folgenbe Am
führung i^omann'l baraul anfchaulich machen. ,,®enn ber ©er«

foffer/' h<i§t el in ber 9tecenfion, „t9 fich nicht für eine Sünbe

>) 1. 6am. ir 36.
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„get)alten bättc, «f^anblungen, bic bcr ftal^cn 5öe(t e^mürbig

,,finb, lä^erli^ ^u machen : fo mürbe er §. 30 flatt beö 6anbeö,

,,beö 6cf)nee0, beö Staubeö ober geuerö, bie er t)or gut oje*

,,funben §. 29 mit bem 5öa[fer ^u Derme(f)feln, anbere ^inge

„namhaft gernad)! boben, bic üieüeic^t me^r auffaUenb unb für

,M^ Ungereimte in ber öorgeblic^ göttlichen 5lnorbnung bemei^

,,fenb fein bürften." — D^ic^tö fommt unö läd)erli$er, alö biefe

jüd)tigc unb bt)pofratifd^e unb p^arifäif^e 3"^^ürf^altung \)ox,

QUO ber man fid) ein fe^r fablet 23erbienft mac^t. ^ie SBei^b^it

unferer ©laubenegebeimniffe ijl allen poetif(^en ©etDittern

unb mifeigen ^^la^regen ber ärgften ^5>— «nb A'antippen um
burd)bringli^ unb n)irb mobl jebem b Öfen unb ebebre^erif^en

©efcble^t en)ig öerfcbleiert unb üerfiegelt bleiben. 5luf biefem

fablen $fabe mürben roir ben 'Berfaffer am liebften bemiüfommt

baben. Die unoergeblicbjle 8ünbe unb größte ^Barbarei menfcfi*

Ii(^cr 55ernunft ifl cö aber, über ebtmürbige ©ebräuc^e (ge*

fcbmeige bie beiligften ßiefe^c) pbüofopbiten ju molien bei ber

gröbften Unmiffenbeit competenter ©runbfä^e, bie freilieb

nicbt auf bem meiten gelbe ber Dberfläcben madjfcn (miemobl

Qucb biefe nicbt geomctrifcb obne ein anber 5Berfi;eug al§ ein

fcbielenbeö 5(ugenma6 beftimmt mevben fönncn) unb ebr*

»ürbige (i^ebräucbe, gefcbmeige bie beiligften ®efe^e mit un-

getrafcbenen, ta^ ijl mit gemeinen ^Oänben unb obne alle^

©cfübl bed 2öoblftanbeö, beffen 23Iöpe ficb burcb feine breite

i^eigenblatter unb bona verba erfe^en Iä§t, ju bebanbeln. ®e-

fe^t aucb, ta^ unfre Söeltmeifen unb 'S4)riftgelebrten,

wie «öerobeö unb *4^ilatuö, einig werben follten, (Ibtiftum

§tt)ifcben ober gav über ibre ^^enaten unb ^auögö^en ju

erhöben, fo fcbeinen fie bocb in ben mäfferigten Gegriffen ibrer

üJ^oral eben fo blinb unb eitel ;^u fein, alö ibre (^rbfeinbe t>k

3uben, in bem 3^eal beö ©efalbten über bie iRatur feinet

öteic^ö. ©ir jmeifeln übrigen^, ta^ ber 'Berfaffer oiele feiner

93rüber unter ben greigeiftern unb angefebenen Äircbenlebrern

5U feinen abmeicbenben ©ebanfen unb Ueber§eugungcn in 5ln*
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ffbun^i bei 9)rbuflb(inl M befrbren mt, iinb ba§ fie feiner

mftftiftfn (^inlnbun^^. tbn ja xtdii ^u Vfrftebcn, unb tai <^an^t

von %nfan^ bil du tfnbe ^u fcfen, fo ffbr I(i4t oucb alle«

SU öbfrffben ifl, ein Oknüge tbun n)eT^en. — X^er &4tc Äefiw-

mation«winb „blAfft. »o er »ifl, unb X>tt bflrft fein €aiifen

,,tDobl, ober Du wetfl nicbt oon wannrn er fomnit unb woMn

„er fäbrt."

Anfang« gebruar erbielt .^omann Don SWofet Antwort ouf

feinen Shef, worin er ibm ba^ ^nnufmpt bet ^bilofog. QinfAÜe

unb 3wfiffJ o"^<>^ M"^ P* ^^^ (^mäcbti(^unfl erbat, für feinen

(idnner ein ibm fo anflö§ißed Silb oon Äanter $u erfteben.

fliofer erfucbte ibn um ben 9(nfauf unb cd gelang «Hamann

büffefbe für 2 griebri(b«b'or ju erwerben. 2lm 27. Jebruar I77i'

benad)ri(^tigt er jenen »^reunb fcaoon. ..iWocb benfciben Sonntog

Invocavit,* fcftreibt er ihm, .»bcr mir fo merfmürbig old ber Icöte

9bi>ent bleiben wirb, habe id) (für einen Verleger, wie icb ben

^nbe( bier einffeiben mußte, für 2 griebricböb'or oiel )u reicb«

li<b) beifommenbcn Ecce! glücflid^ lodgefauft unb audflelöfl, ber

unter feinem Stofenbrücfer \ wünfcb itb woblbebalten, ba« ^Ui

feiner ©aUfartb errei(ben mögcl"

3n IBe^ug auf bie ^anbf(brift, welche er beilegte, bemerft

er: »SoOte öw. bei gelegentlid^er üRuJe unb i^aunc etwad

pragmatifc^^ed unb magifc^^ed für Dero ©efcbmarf in biefen 'i^ldttem

finben, fo bitte mir ^ur einzigen @nube au«, aüe«, roa^ Sbnen

im gefen einfallen wirb, mit flüc^^tiger forglofer Jfber an^ubeuten

unb mir an^uoertrauen : in welchem j^aü icb ^*&anbfd)rift unb

Seilage mit Sucber aU ein ^egengef^enf gelegcntli(b $urü(f

erwarte unb oieUeic^t fo gern wie 9}aemi ') neuen d^eburtl*

h 3. ton. 18, 4.

*) ®o mntm in Srrmrn unb, icic cd fi^nnt. aud) in 5r^nij)lbrTg ffott»

B<ifc tic ddrgc mit plattem DrtftI fldiannt, txt bn S3rgrdbiiifTrn auf Jtpflm

bei ®taatl gebraust »erben.
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fc^merjen untemorfen lr)ürbc, trenn ha§ ungeratftcne üJleiflcr-

fhirf babur$ eine anbre ©eflalt getüinnen fönnte.^'

„ginben 6». aber n\ä)i^, ha^ bem mir ert^eilten X»iplom ^)

entfpräd;e, fo ifl meine einzige 93ebingung, ha^ gegennjärtigeö

einjige^ ©jemplar um fo oiel me^r unb f^ilec^terbingö o^nc

2lbf$rift rt)o unb tr)ie eö ift pereat gleich allen 3Dfionumenten

menfci)[i(l)er ßitelfeit."

«^amann'ö ©efunb^eit f$eint um biefc ^tii fe^r herunter

genjefen ju fein, ^ic ft^enbe ßebenöart bic t^eil^ feine 5lmtg-'

gefcf)äfte mit fid) brachten, t^eilö burc^ bie Pflege unb 33eauf*

ft^tigung feinet gemütböfranfen S3ruber^, ber, tt)ie er an ÜJlofer

er5ä()lt, über 3^^^ unb 3:ag nid)t mel)r bie geber für i^n an=

gefegt babe, fonbern feine ganje 3^it im 93ette ober in feiner

3eüe zubringe, oerurfac^t njurbe, batte für feine ju Unterleibs*

befc^ttjerben f;inneigenbc ßonftitution fe^r nad)tf)eilige golgen.

5luc^ feine eigne iJ^eigung fejjelte i^n an'ö ^auö unb er entfc^Io§

fic^ in ber (Hegel nur bann ju 93efuc^en, menn ©efc^öfte ober

anbere befonbere 5?eran(affungen ibn baju nöt^igten. Sein juneb=

menbeö Untt)of)lfein ^atte i^n inbe§ je^t ju bem ©ntfc^tug ge=

hxa^i, in feiner Öebenömeife eine 5lenberung, n)enigftenö für bic

nä^fte S^it eintreten ju laffen. 1)a\)n f(i)reibt er an Berber:

»'^Icin 5^Ian ift gemefen, biefen 6ommer nid)t bie geber an^u*

fe^en unb faft ni^tö ju lefen, mic^ allem gclel)rten 25orn)i^ ju

entjieljen unb mit meinem |>änö4ien alle mü§igen Stunben im

©pajierenge^Mt §ujubringcn. üJieine ©efunb^eit unb befonberö

mein 5topf fc^eint burc^ ein öcrbicfteö 23lut fe|)r ^u leiben. 3c^

lebe n?ie in ber 2öüfte. 2lUer Umgang ift mir unauöfte^li(^, unb

ol^nc ®ef(^äft«, fe^e iä) toeber 53efannte noc^ Unbefannte; ^abe

feinen einzigen Jreunb, a\9 an Öinbner ein 5lnalogon unb

©alpulc ber g^unbfc^aft. 5llleö, rva^ üon ber Spmpatbie jemals

gcbid)tet morben, fc^ien iä) beim 5lnblicfe beö treuherzigen ßaien«

•) 9}lagu8 in 9loTben.
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htuUxi |U erlebe n. fDenn oOel OUufion flewefeit, fo »irb mir

fein Vnbenrrn ni(bt aufbOren btiU^ ^u fetn.«

tiefer (^utr 'Porfab lourbe tnbe§ bur(b ^toei (lrf<beinungen

•m literarif(ben Fimmel fafl oereitelt bie lote bie betben ent*

gegenf^rfcbtcn %<ol( bei OHagnetl tbn berübrten.

^erber'^ dltefle Urfunbe voax b^rau^geromtnen. (fr fcbreibt

borüber on biefen: «Unfrr «^arlfnocb W >ntr eine oro§e i^reube

mit 3brem dommentar über bie älitftt Urfunbe bed 9Renf(ben«

gefcblecbtl (^emacbt bie i<b geflern 9benbd unb llad^ti bur(b*

gelaufen. Ueberbnnger biefc« wirb ber bcfle Kommentar oUer

meiner (Jmpfinbungen fein, bie gleicb jened öDongelifcben ©efef«

frnen '), einanber fo entgegengefe^t getoefen a\9 geuer unb

Sajfer.

Stant, ber ficb im Slnfange febr für Berber unb feine fcbrip-

fteOerifcbe Xbätigfeit interefTirte unb i^m f(briftli(b feinen ©eifoü

audgefpro^en b^^tte, f(beint namentlitb auf biefe @(brift fe^r

gefpannt gewefcn §u fein. Daber bemerft ^amonn: id^ bobe

bad monstrum horrendum *) beute foglei(b bem judici com-

petenti ') aUed S<bönen unb Srbabcnen in bie ^änbe gegeben,

bomit er t9 jergliebere.*

©ei einer fo lebbaften I^eilnabme ifl ed nitbt ^u öertoun«

bem, roenn er oon biefer 6(brift einen fleinen Duerfhicb für

feine projectirte 8ommerfur fürcbtete. ^r fc^reibt ba^er an ^er*

ber: ,,3br abent{)euerli(ber «ufhritt ^ot mi(b in eine Unrube wr-

febt bie mir »eiffagt, bQ§ i^ bem <piane meiner Oiu^e nicbt

gan§ treu bleiben »erbe unb icb toinfe mit felbft au« bem ^ora^

iu ober fe^e mir einen loinfen:

spectatum satis et donatum jam mde quaerii '

— iterum antiquo me includere ludo^)

Die itoeite ^(b einung, bie auf Hamann einen oon ber

^erber*f<ben Scbrift j^errübrenben fo entgegengefe^ten (Jinbrurf

«) IRottt 17, 16. ») Virg. Aen. III. 657.

•) tant nennt et fo, mn\ er Diefei X^ema be^anbeli 6at.

•) Hör. Ep. I. f. 2.
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gcmarf)t ^otte, mar bie Dieputation beö ^weiten Dbcrftofprebigerö

»Stare! pro loco. Prof. Theolog. ordin. 6eine T)iffertation ftatte

ben %\td: Tralatitia ex Gentilismo in Religionem Christia-

nam Regiom, 1770. r/^iefc ÜDiöputation/' fc^reibt Hamann,
„enthält bioB bcn ritus; ßinc jmcite foll bic Dogmata in fx^

[(fliegen, ^r rebet immer, mic in ber 5reimaurcr=2lpoIogie öon

ber doctrina arcana. !l)er Wlann fdf)reibt ein jiemli^ gentilifd)

tralatitif^'eö öatein unb ifl barin ein commilito beati Klotzii,

aber ta^ ifl auc^ aüeö. Sonfl ^at er nic^t ben geringften 93er*

j!anb t)on ^^eibent^um unb (£bn)lent^um, unb i)l bei einigen

guten ®aben ein fauler iöaudb, mie »ßaulu^ üon ben Uretern ^)

unb $ut()er öon ben ÜRönc{)en fagt. Seine Dogmata bürften

tDol)[ niemals erfc^einen; aber tt)ie lei^t mürbe eö i^m merben,

bie ße^ren ber 2)^enfdtimerbung, ber 93erfübnung, ber bei(. ^rei=

einigfeit a(ö Reliquien beö ^eibent^umö jU bebanbeln.«

|)amann l^atte i^m ju ber Sluöarbeitung feiner 6$rift

©üc^er leiten muffen. (5^ mar alfo ein grober 93erfto§ gegen

bie .^öffi^feit, ba§ er ibn nid)t einmal mit biefer T)iffertation

befcbenfte. «Ungeachtet er mir feine X>iöputation l;atte jufom--

men laffen, berid^tet bann |)amann über ben 53erlauf btefer

©Qd()e, fd)li(3^ tc^ mid) ganj miber meine Sitte in baö Audito-

rium maximujn unb {)a\k bie 3wfnebenbeit, ben Dr. Öilientbal

über bie jmei erften §§ opponiren ju \)öxcn, ber i^'m lauter Un»

ri^tigfeiten au§ Unmiffcnbeit ber Don i^m ongefü^rten Duellen

überfübrte. (!r bcitte ftd) gegen öinbner, beffen 93efc^lu§ ic^ blo§

l)ören fonnte, fo frau^ gemacht unb fuc^tc fo feiert feinem jmeiten

®egner auöjumeic^en, ta^ id) alle ©ebulb uerlor unb auö bem

l^empel lief.«

«fjamann mitterte fc^on bamalö bei i^m ben 5\'ri)pto*iTat^ü*

lifen. r.3d) bcibe gro§e ßuft/' fc^reibt er bal)er, „biefen fatl^oli*

fcf)en Pfaffen ^um ^rofelpten beö üon i^m immer öerfpotteten

Öutjjerö jU mad)en."

») Xit. l 12.
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Qx mn mNffni Aber bte Vrt unb Seife no(^ x\\6fi mit

M einig unb »oOte erfl eine ntbidere Stimmung abn)arten.

^ »Sil i(b erft biefe (Drille beluirt babe,« f(breibt er baber,

.ob unb »ie? liegt mir no<b immer etmal auf bem ^er}en.

34 KDoOte gern bie 6a(^e mit fo Ia(benbem ÜRutbe ol^ mdglit^

abmachen unb bin no<b gu marm ba^u."

9)o(b einmal trat Hamann in einer anberen Sngelegenbeit

für feine Sreunbe auf ben Jtampfpla$. Diesmal maren »ed Berber

unb SRotf^erbp. (txfitxtx batte einen Beitrag §u ber Jtdnigdberger

3<J*un0 ') gfli'ffft tt^örin er eine Stelle aud bem 5Jinbor, bie

Hamann bi^r fo überfe^t h>iebergiebt

:

•Jteinen einzigen ^olg mit $ug ober \Xnxtä)t gefc^e^^e*

ner X^inge fann bie 9lttmutter ^tii ungcfcbeben mad^en.

IBergeffen mag tttoa^ ^u gutem ®lü(fe »erben; ben

regten ^reuben unterliegt ber (BroO eined alten Q^a»
bend unb fhrbt oor bem gdttlic^en &ifd)\dt eined ^öf)em

©enuffe«.-

auf bie tlopflocffcbe Farben «(Poefte angetoanbt. (lin getoiffer

Dr. ©r. in Äönigöberg, ein gefuc^ter pruftifc^jcr Ärjt, totid)tn

Hamann nacb bem Ttotio a{9 trcmula anus unb in bem ^ox»

beriet a{9 Doctor ^ütent^üt auftreten lä§t, ^atU ft(b barüber

bei bem 5Jerleger Äanter befc^wcrt unb ibm getoeiffagt, ba§ er

50 ^ränumeranten oerlieren »ürbe, menn bie ^Beilagen no(b

länger fortführen. Derfelbe \)(xtU auf ^amann'^ alten JJreunb

SRotberbt), ben fein Unflern nad) $reu§en getrieben, um feinen

6o^n ju inoculiren, ein $adquill in bie 3^itung einrücfen lajfen.

Hamann freute ft(^ ba^er, je^t eine pajfenbe ©elegcnbeit gefunben

iu ^aben, in 9Han(berlei unb ditoaß feine beiben Jreunbe unb

fl<^ mit einem Silage ju räcben.

t>tx Serfucb eined ooUftänbigen grammatifc^ fritif(ben Sör-

terbucbd oon 9(belung, toelc^en Hamann am 24. gebruar 1774

') 3P biei otrOci^t tnfdbc SSritrag, Den brm Vlat gegen 9)icoIai f^n^t?

^«•, ^thtn II. 9
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jur Stn^eiöc hxaä)te, ^atte feinen ganzen SBeifall. 3t)n f^mer^te

bie 25erna$Iäfftgung, bie feine OJiutterfprac^e in feinem eignen

25aterlanbe erfahren ntu§te, unb er tt)ar geneigt, alle ^eutf(^e,

felbfi unfere jocosos Maecenates, b. ^. tt)o^l ben 93erUner «^of

fammt bem Könige, n)elc^e i^re e^mürbige SDlutterfprac^e ni^t

lieb unb tvtxi^ galten, in ben 23ann ju t^un, tt)ie |)oraj bie

Änoblau^freffer mit bem Tläcma^ an ber ©pi^e. 5lber alle

barmherzigen 23rüber in ^^öbuö möd[)te er begeifiern über ge--

gentüärtigen «Sprac^fc^a^ ju brüten, ^er fc^lic^te unb bejeicf)nenbc

3:itel im (JJe^enfa^ ^u bem pra^lerifc^en eineö Uniöerfal-^orter*

h\iä)9 unb bie grünbli(ij)e unb lefenöttjert^e 35orrebe fagen i^m

befonberö ju. (5in 3^i^t^um in biefcm ©örterbud^e in 53etreff

ber $reu§if(5en 5l4)t5ebner fü^rt if)n auf einen 25erö bc^ Z\).

^obbeö, moriu er ben tonftgriff befc^reibt, in feiner ßinbilbung

»enigft'enS fein 53ermögen beliebig ju oergrö§ern, inbem er t)on

ber grö§ern ÜJlünjforte ju ber fleinern übergebt. (5r, «Hamann,

fönne inbe§ jene arit^metifcf) ^ politif4)e JUufion nic^t tt)eit trei«

ben, »eil feine ganje ßinna^me in ganj fleiner frif4)er <8d^eibe»

münje ^) befiele.

3n biefe 3eit fällt auä) bie 93olingbrofe--^ert)at)*§unter'fc^e

Ueberfe^ung. 6ie mar, mie er unö tx^äW, bie erfle, bie er auö

eignem eintriebe unternommen Ijat. !Die ^angcuil'fc^e unternal)m

er burcji 23erenö unb bie 2Barner'fc|)e burc^ QJreen unb Äant

t)eranla§t.

8c^on bie 53ibl. Betrachtungen ^amann'ö geben 3^ug"^6/

tt)ie ernftlic^ er fi$ mit ben Singriffen 33oltaire'ö unb S^oling»

brofe*^ gegen bie 93ibel befc^äftigt ()at. ßr ^atte bie leiber ni^t

in 5luöfül;rung gebrad^te 5lbfic^t biefer Ueberfe^ung ein Senb«

f^reiben an feine i^m immer noc^ unoerge§lic^e ^at^arina 93erenö

über bie uralte Je^be jiDif^en 23ernunft unb Offenbarung, SQIoral

') „S)ütt(^en. 3n biefer ©t^eibemünjc unb biötteilen in no(^ fleinern

2 gl. @tü(fen ijl mir feit langer 3cit mein ganjed ©e^alt audgeja^It roorben/'

(Hamann.)
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unb (Religion anb über \\)x bribcrfritigcd ^erbdltni§ )ur ^oV\\{f

an^ub&ngcn. Sir \)oi^ bcr irgcifhet«^ ^en)ep- in feiner ^(^tung

Qonb, erfe^en toir ou< eben berfelben €4nfl. .^ie Sefung biefel

frommen €((riftfleaer<. • fogt er, »bat bie (Bötiii^ttit bei Sibel

fo oft bem Q^efübl meiner Seele mit eben berfelben ^eb^^aftigfeit

aufgebrungen, xoomxi bal neu grpflan^te S^rufalem bal (9efe|

aXofe^ oon ben ^ipptn (i9xcL'4 ^örte." C^r \fa\ baffer feine (Ef*

»ibening ber Ueberfe^ung totxt^ gea^^tet, obgIei(( er bomi^'

tote er felbp bemerft, um 20 Ja^^re fofl ju fpdt fomme. {)un-

ter'l Betrachtungen über ben Xacitud unb i^ioiud isftbcn \d)on

oon ^ert>eQ citirt, um ber moaglofen ^etounberung be§ erftem

Don Seiten Bolingbrofe'd auf Unfoflen ber bib(if(^en Qit\6)\6^tt

em Öegengift in ber mit ®ei[l, gein^eit unb Sc^orffinn

abgefagten ^eurt^^eilung bicfed ^ifioriferd entgegen ju fteUen.

„Nil admürari !" fAreibt f>omann. „^iefe ftoifcj^c Gnt^tfamfeit

iff fc^ioerer ^u erwerben, ol« oller ®ef(()macf ber finnrei(t>ften

unb »i^igflen Gritif." Unb in ber %l)at mö^te bie ^unter'fc^e

Si^rifi too^t geeignet fein, bie ^udübung biefer Xugenb ju

erleichtern.

Siekoo^l bei ber d^aracteriftif bed ^acituj ^u fe^r bie

&^attenfeite (^erDorgeJ^oben wirb, unb bie S^ilüffe üon bem

64riftfleller auf ben 9Renf4)cn oft mel ^u gewagt fein bürften;

fo Idgt f!(( ber IDerfaffer eine Verleugnung unb IBerfennung feiner

ouferorbentli^en (ligenf({^aften fo wenig §u 64ulben fommen,

bo§ er fie oielme^r oft auf bie prägnantefle ©eife an'^ öi<^t fleUt.

din furjer Äu^jug bürfte bem ßefer jum eignen \Xxt\)cil eine

erwünfc^te ®elegen()eit bieten:

,,Ueber ben ^^aracter beö $acitu§.

Xaritu^ malt me^r wie ein ^oet benn wie ein ©ef^ic^td*

fc^reiber. Qx ift aber noc^ mt^x ein JHebner al« ein Dichter,

me^r ein OWoralifl unb ©ijling ald ein IRebner unb mebr all

allel übrige ein Staatsmann/'
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„!J)ur(^ feine gar ju groge Sorgfalt bie IRatur §u jeigen,

verliert jtc^ felbige ganj auö bem ©efi^te. (5r erfiaunt unb

übertafc^t — oft genug, aber rü^rt unö feiten, totxl er bic (5in*

bilbung trifft unb ha^ §er§ öerfe^lt. SD^lan ift me^rent^eilö me^r

üon feinem ©i^e a(§ oon feiner ©efc^ic^tc öerü^rt."

^^'^ier mu§ man i^m frei(i(^ einräumen, ba§ er einen fe^r

feinen 2öi^ ^abe, unb fein 5lu§bru(f i(t oft feinem 6inne unge-

mein glücfli^ angemeffen. 93iötoei(en ftnb feine Segriffe burc^

bie- Mrjc unb ben (5^arf(tnn ber Schreibart fo jufammen ge*

pfropft, bag feine 5(uöleger jtoanjig 3^it^n öerfc^menben muffen,

um eine einzige i^re^ Sc^riftfleKerö ju erflären."

* *

„Sein 2öi^ ijt überl^aupt treffenb, tiefjtnnig unb bur(^*

bringenb, fc^neibenb unb fpi^ig, ja bi^toeilen fo ergaben, al§

e§ bem 2öi^ möglief) ift; benn biefer trifft hk $^antafie, baö

toa^re ßr^abcnc aber bic @ccle."
* *

*

„Seine ^Betrachtungen ftnb oft fpi^finbiger benn natürlich,

glänjenber benn grünbli^, überraf^enber benn " ri^tig ; hi^mu

Icn aber mu§ man mit Sa^r^eit fagen, fie fmb alleö bieg

jufammen."

„^ war felbft ein teigiger unb p^ilofopr;ifc^er ^opf unb

ein genauer S3eobac^ter ber mcnfc^lic^en D^atur. Da^er fmb feine

Schriften ooller 2Bi^, ipi)ilofopl;ie unb n)al;rer ^Beobachtung über

SD^lenfc^en unb Sitten. Ungeachtet beS parabojen 5lnfc^ein§ ifl

cg eine unftreitige 2Ba^r^eit, ba§ er htx aller feiner großen

Ueberlegung einen eben fo gro§en 9Rangel baran beriefen unb

ba§ feine oortrepc^ften Stellen oft bie fe^ler^afteften fmb."
* *

„d^axacUx be§ ßiöiu^,

,/ßioiug toar lebhaft überzeugt t)on ber Unficijer^eit menf$*

Ud^er ©röge unb ber ^ö^ern 93ortreff(ic^feit ber Slugenb, über

alle äugerli^e S^orjüge unb (S^rentitel."
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•Ohr koor ein 9Renf(^enfr(unb ; unb mcnn el i(^m mdglt^

grmefen, fctnbfdig ju fein, fo mor er el bIo§ gegen Unterbrücfet,

9}etbif4e unb 'I^erlAumber. 6ein ^erj f^eint bei bei üri&^Iung

dnel Unglütfl )u bluten."

»2iebe ber lugenb'unb ffrei^eit tpar in ber V^t bie

lenf^enbe SdbfnfM^ feiner Seele. Diefe ftnb bur4 oOe feine

Ck^riflfn oitlttbreitet unb erf^eben ober loirfen biefelben Seibeii#

fM^ in fitiiien Sefem."

•3n feiner gongen 9CulQrbeitung ftnbet i^x n\äfi9 am un«

reiften Ort ober überflüntg. 3ebe« ©ort ^ot feinen IRo^bnitf

unb jeber $enob feine ^6)ön^tH/'

„dt oerbinbet feine d^efc^ic^te mit aOer berjenigen 5tunft

momit ein üRaler fii^t unb ©platten mif(^t."
• *

•Seine Q^ebonfen pnb ni(^t nur bie f(^i(f(i(^ften, fonbem

QU(^ bie gtü(f(i4)ften unb er^abenften. Seine 9udbrü(fe ftnb an«

gemeffen unb feine ©egriffe fo ebel all feine ©orte. Unterbeffen

feine Vernunft bie Seele feffelt, bezaubert feine Harmonie bal

Dbr unb bie itraft biefer boppelten üWagie ift untoiberfte^bar.

SRit einer Sd)önbeit unb Sügigfeit, toelc^er ade ^ein^eiten bei

Qkf^matfl unb aUe Selber ber oerf((ioenberif((en fRatur nic^t

gleift^fommen, beft^t er eine ©eil()eit, auf beren Stimme bal

groue 9Iter o\)nt tBerbru§ laufdi^t unb oon ber bie tpetfeften

Oefe^geber Unterricht litl^tn fdnnen."

*

34 toiü eben nicf^t fagen, bag jebe bem (Samidul, gabiul

URapmul, Scipio, ^annibal jugef^riebene IRebe bie tpirfli^^en

9(ulbrü(!e jener gelben geioefen ftnb; aber id^ ^alte el f4»(e(^

terbingl für unmdgli(b, gefc^itftere ©ertnnungcn ober ^onblungen

it^nen in ben üHunb ju legen, bie Don bem ^Uert^um bil auf

unfere 3eit überlieferten (^»aracter biefer au§erorbentIi(^en ID^dnner

angemeffener getoefen »ären.«
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,/3encö mut^ige ©emälbc alter J^clbentugcnb, jcncö glän*

jenbc @6enbilb menfc^lid^er 6ittcn im S^aracter be§ 6cipio, fo

fc^ön auö^earbeitet, ^afte gett)i§ ein analoge^ Urbilb in be§

6(^riftpener§ Seele."

2luö ber ^Sergleii^ung beö Öioiuö unb Xacituö Iä§t fic^

ni^t füglic^ ein 5luöjug machen. Sie ij! eine in oielen fünften

l)dä)^ glücfüc^e ®egenüberj!eliung biefer beiben gro§en @ef^i(^t§-

[(^reibet, bie er barin in biefer i^rer (Sigenfc^aft al§ !)]f)ilofop{)en

unb alö SD'lenf^en ^aracterifut.

3n le^ter ^injtc^t bürfte |te, mie fc^on bemerft, am meiflcn

gu lx)ünfc()en übrig laffen. ^in paar Stellen jur ^robe mögen

^ier inbeffen ni$t fehlen:

,,3" ^^^ Schreibart unb im S5ortrage ift 5:acitu§ furj unb

»i^ig, ßiöiuS »eitläuftig unb ergaben, ^eö 3:acituö 9D^etap^ern

Pub plö^(id[)e Einfälle, n?elc^e bisweilen mebr einem gejn^ungenen

poetifc^en Schwünge, alö jener natürlichen unb gleic^müt^igen

^o^eit nad^arten, bie im ßioiuS überftrömt.«

,/3:acitu§ f)ai ju öiele S4)aufpie(er ober Jiöuren, lüelc^e

Sermirrung hervorbringen ; beö ßit)iu§ d^aractere jinb nid^t über»

puft, fonbern erf^einen alle beutlic^ unb öoUftänbig. dt giebt

Jeber ^^anblung i^r gehöriges 33er^ältni§ unb 3^i$nung. ^ie

X^eile ftnb mit Jug georbnet, ri(i)tig gefteüt unb mit Sc^ön^eit

gufammen geflochten, njorauö ein regelmäßige^ unb jufammen-

l^ängenbe^ ©anje ent|!e()t."

,/!De§ ßiüiuö ilunfl ift mit fo viel J^ein^eit öerjterft, bag

man nid^t^ al§ D^Jatur fte^t — fireilic^ eine 9'^atur mit einer er*

^abenen Tlknt unb oon einer liebenömürbigeren S3ilbung alS

geh)ö^nli(^; aber glei^njo^l ift feine 0latur unb felbjt fein @r»

{)abene§ immer natürlicher. Xacituö aber bat einen Staatjtolj

unb eine ge^mungcne ®rö§e. ßioiuö ift ergaben unb natürlich;

^oc^, aber juglei^ plan unb leicht. Xacituö ift nic^t gro§, fon»

bern ungeheuer o^ne 33er]^ältni§ unb 5(nmut^."
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•tadtttl gtcbt ru(b dinft^ten ; eioinl aber (Bfflnnungrn.''

•^üiul lAtt oft eine 9tebc auf, mo ber 9efrr fic emartft

nnb fi(( rinbilbct. boft fie mit ber grditen i^uglicbreit hätte (in«

geflößten toerbrn fönncn. Xadtu^ erf^afcbt leben Vnlo§ }u fftmi«

li^en Vnreben. — — lue feine (Rebner vom Äopf )um

S<(n)an^ Plcbes, Primorcs, Juventas, Soncs, Agmcn Homanum

flnb lauter 6tQat<Jleute , unb lacitu^ ifl einigen unferer (iomö'

bienf^reiber &()nli((, bie feine onbere ^bft^t in it^ren Stütfen

iKiben, M ihx eigen (Btnxt it\)tn ^u laffen/'

• *
•

„T>ti 9tmu0 ®ef4)i4te ifl bie ^iftorie einer IHepublif emed

Staate^ unb gemeinen 2Befend mit aflen tBerbinbungen unb

(Wegcnbeiten, ?lbbdnglic^feitcn unb @IücfÄ»e(^>feIn. XocituÄ

fi^ränft ftcb mebr auf ha^ Seben unb ben Xob einzelner ^tj»

fönen, ja bi^toeiien $nt)atmänner ein, auf i^re Xugenben unb

Sofkr, ioel<^e n\ä)t immer in ftc^tbarer ^erbinbung mit bem

ipublifum ftefjen."

• *

„«o§t und bie befte ®(^>u^f(()rift, bie un« möglich ifl, für

ben Xücitud macben unb feine mi§(ungene SRanier feinem un*

iHdUi^ii ®egenflanbe ^uf^ireiben, ber an \\d) felbfl eine ^üf^ne

bei 9af)er#, ber Unorbnung unb tDermirrung mar, meiere ni^^t

mit bem 6benmaa§ bebanbelt »erben fonnte, bad orbentlicf^e

6taatdDertDaItungen barbieten, unb ni(bt gef4)i(ft »ar, bie 3u'

firieben^eit ein^uflööen, bie ber 3(nblicf römifdijer Xugenb in ibrem

fBa4idtbum §um ®ipfel bed IRubmd unb in ibrem golbenen

Seitalter natürli(ber 2Öeife mittbeilte."

jtant batte, toie ber f^on am 6. Ipril an Hamann ge«

fi^ebene Srief beweifet, ftd) mit gTo§em öifer an bad ibm erft

am 2. Iprii überfanbte «^erber'fcbc ^ucb gemacht. <f>amann*<

®unf4: ,,^ie (Bdttin SRineroa unb i^x IRacbtüogel flärfe unb

bewoffne fein ®eft4»t," fc^eint babei in^ibpUlung gegangen |u
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fein ; benn ber eminente ^c^arfftnn unb burd^bringenbe ®eijt

Äant'ö Seigt fic^ bei ber 5luffaf[ung biefer gerabe bur$ i^re

ganje Slnorbnung geh)i§ fe|)r fc^wer ju crgrünbenben Schrift.

9luö biefem 33rieftt)e$fel ifi bie tiefe, oiel betounberte

6^rift ^amann'^

Christiani Zacchaei

Telonarchi

nPOAErOMENA
über bie neuefle

truöleßwng bet alteftcn tttfunbc

bee

mensijjlidjen (ßeadjlftjits.

3n jluei Sfntmortfc^rfiben

an

Apolloniom Philosophum.

Ergo ubi commota fervet peblicula bile

Fert animus callidao fecisse solentia turbae
Majostate manus. Perslus Sat. IV.

ern)Q(f)fen. Hamann tritt ^ier alg ber DberjöUner 3öcc5^öu§ bem

$f)i[ofop^en 5(poUoniuö gegenüber. Da§ erfte 5lnttt)ortf^reiben

ijl fc^on oom folgenben 3:age, ben 7. 5(pril batirt. 2öei( er in*

beffen baö ©ud) nic^t mit ben ^antfc^en Semcrfungen \)QMt

Dergleichen fönnen, inbem er baöfelbe feinem ©eid)tt)ater (Öinbner)

geliel)cn, fo tbeilt er Mant feinen 53egriff Don ber .^auptanficj)t

beö 5tutorg quo bem ®ebäd)tniffe in einigen ßarbinol^^unften mit.

Äant too^nte bamal^ bei bem 23uc^biinbler .Kanter. 6cin

Smprimatur follte biefen fottjo^l ^um 35er(cgcr ber $ro(egomeno

betüegen, M jur politifc^en Älugljeit feinen ©(^riftfteller nad^

bem 2lctienfi)flem ju beurt^cilen. Äanter ^atte nämlid^ geäugert,

tci% ein e^rli$er Verleger bei ^amann'ö unb ^^erber'ö Schriften

ju QJrunbe geben mü§te, fo njenig wüj^ten fie ben ©ef^macf

beö gro§en ^ublifumö ju treffen. 6r oerfprac^ ßc^ für biefe

6c^rift fein anbereö Sc^icffal unb glaubte ba^er majestate

manus ber plebicula bei Seiten 6tiUf(|)tt)eigen auflegen ju

muffen, jebod) erjl, tvenn bie ingenia praecacia unferö fritifc^en.
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pbilofopbif4cn unh politifd^en 3abr(»unbertl i^x 9u(t)fr unb

Stet ein wenig »eiben oerf^offen baben. .Oemonb faßte bter,«

treibt er an i>txt>tx, »bol «af 3^ieiii Xitel orrbüllte flaH

entbüQte fleben foUe.' XHel ftob ^omonn ^eranlajfung, bic

^erberfcbe 6<bnft febr ßnnret(b einen €<tIeieT über ben 6<b(eief

«ottel in nennen. (2. (Sot. Z, 15.)

Ueber bie (Jinennunfl StorcT« ^um Dberbofprfbiflei bemerft

et : -Da6 aber bie 8orbonne U. fi. Rr. einem römifcb'apoflolifcb*

fätboIif<^en Steuer unb itrpptO'Seruiten eine Tlad^t be^ ^auptel

unb eine 6tätte ber ^rofefTton ertbeilt ))at — unb ba§ er in

ber alten ?(poloflie bed clcutberotei(bopoftif(ben ÖebfimnifTc« ')

unb bem neuejlcn Semilibello famoso ^), beffen flanjer tbeologift^*

biflorifcb'antiquarifcber ilBufl in verbis tralatitiis praetereaqne

Nihil beliebt, auf ^inftcbten in ber Disciplina arcana bed

^eibentbum« 3lnfprücbe ma(ben, unb unfercr römif(b'apo|lolif<b'

fatbolifcben ^utterfircbe iacito bie ^mmenmilcf) ber ^ugdburg*

fi^en ^nfeffton t^er^eiben barf; aOed bied flitbt mir in meinen

SRieren."

Vae! meum
Feneus difficili bile turnet jecur Horat. 1 Od. 13, 3.

5tant lie§ au(b biedmal ni(bt auf feine Slntmort »arten.

Sie erfolgte fc^on om folgenben läge am 8. ^ril. ^f(breibt:

„Da« Xbema be« ^erfajTerd ifl ju beweifen, ba§ ®ott bie erflen

SRenfcben in €pra(be unb Schrift unb oermittelfi berfelben, in

ben anfangen aller ^fcnntnig ober Siffenfcbaft felbfl unter*

miefen babe. X)iefed will er n\6)i aud 'I^crnunftgrünben bar«

tbun, jum weniö(len beflebt barin ni^t baö (baracteriflifcbe 'öer*

bienfl feine« ^u(be«; er will e« aucb nic^t au« ben 3^ugnijfen

ber Bibel, benn barin ifl ni(bt« baioon erwäbnt; fonbern au«

einem uralten Denfmal fafl aller gefitteten ©dlfer beweifen, oon

»el(bem er bebauptet, bag ber 9(uff4lu§ bedfelben im rrflen

') Vpotoflif bt$ %mmauxnvxbtn$.
') TralaUtia et €entiUsrao.
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Kapitel Tlo^e ganj eigentlich unb beutlic^ enthalten unb babur^

ha^ ®e^eimni§ fo meler Joferbunberte entfiegelt fei."

9?a(i)bem er üerfuc^t ^ai, biefe 5Infi^t alö bie ^erber'fc^e

noc^ au0fü^r[icf)er ju begrünben, ]Mt er folgenbe jwei fünfte

auf, alö tt)e(^e ^ier lebigli^ in Jroge fommen: ,,1) 2öa^ ber

6inn biefer Urfunbe fei ; 2) tDorin ber 93etoei§ befleiße, bet au0

ben dlteflen 5(rc^iöna$ri$ten aüer Golfer genommen Sorben,

bQ§ biefe^ ^ofument baö unöerbädjtigjle unb reinjie fei."

Ueber beibe gragen lägt er ft(^ noc^ weiter auö unb ijl

bann ber ÜJieinung, ba§ |)amann'^ 5luffaffung mit ber «f^erbcr«

fd)en ni$t übereinftimme,

Dann fäl)rt er fort: ,,(5inige Sogen t)on 3f)rer <f>anb ju

lefcn ju befommen, ftnb mir eintrieb genug, um alleö 5lnfef)en,

tt)a§ id) bei unferm felbft critifirenben Verleger ^aben möchte,

ju beren ©eförberung anjumenben." Docf) bcmerft er, ba§ er

/rbaö 5lmt eineö «^auöcenforö m6)t übernel)men möd)te."

2Saö 6tarcf betrifft, fo f*reibt er: „3n ber neuen

5(cabemifc^en ^rf^einung ift für mid) ni^tö 33efrembenbe^.

2Benn eine Religion einmal fo geftellet ift, ba§ critifcf)c 5tenntni§

alter Spra(f)en, pljilologifcbe unb antiquarifc^e ©elebrfamfeit bie

@runbt)efte auömacjjt, auf bie fie burc^ alle S^italter unb in

allen Golfern erbaut fein mu§, fo fcf)leppt ber, ml^tx im Ö5rie*

d[)ifd)en, .^ebräifcben, 6Drifcf)en, 5(rabifc^cn ect. inglci(f)en in ten

2lrc^)ioen beö 5lltert^umd am beften bemanbert ift, alle Drt^o»

bojen, fte mögen fo fauer fe^en, wie jte mollen, aU Äinber,

wo^in er will
; fte bürfen nid)t mucbfen." u. f. w.

„3n (Erwägung beffen fürdSite id) febr oor bie lange

Dauer beö ^riumpb^ o^ne Sieg beö 2Bieberberftellerö ber Ur«

funbe. Denn eö ftebt gegen ibn ein bicbtgefcbloffcner ^l)alanj

ber üReifter orientalifd)er ©ele^rfamfeit" u. f. m.

Da baö jmeite ^ntwortf^reiben ^amann'ö fiel) oiel be»

ftimmter auf tant'^ 23riefe bejiel)t, fo fcbien oorfle^enber, bie

betreffenben fünfte berübrenber 5luöjug not^wenbig.

(Ex gefleht i^m, ba§ er ber freuubfc^aftlidfien ÜJlitt^cilung
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»eflrifff unb 3been ju oerbonfen t^abt. Qi IÄ§t M öu* nicftt

ocrfennen, baft Äanf« Briefe mit flutem ^umor unb einer ge«

roifffn Reitern Jronie gefctrieben finb, bie von feinem 6tanb«

punftf fe|)r erflärlic^ fein bürf^e. Da§ bie ^erberf^e Ck^
aufierbem i^re f(btDO(^en Seiten ^aben mod^tr, mar Hamann

toeit entfernt in «brebe ju ftellen. fCber um ibre« tiefem Äer«

ne« »iClen nobm er ein befonberd (eb()Qfted Jnterfffe borati,

ba# bur(t feine Jreunbfc^Qft §u .f>erber noc^ gefleigert »urbe.

9lu(( ^ielt er e# no^ nid^t an ber ^tit, bie ganje ^Ibftc^t bei

9utorl, ber, wie er felbft fagtc, „mit bem (iebcn ©üd^lein nocft

ni(^t fertig" roax, fd^on überfeben ju fönncn. ^Uc« biefed oer«

fejte \l)n in bie glücflic^flc (Stimmung, um bem grofen ^^xio»

fopJ)en unb fc^arffinnigen Denfer mit ber ganzen dnergie feiner

gro§en *Perfdn!i(^)feit, bie unter ber angenommenen ÜHaöfe bei

fleinen 3öC((>äul fi4> ju ocrflecfcn fuc^te, entgegen ju treten unb

feinen tiefitnnigen ®i^ in (eucf^tenben <Stra[)len gegen i^n §tt

ergie§en.

dJolbene ®orte über bie (Einfalt unb ömben^ ber dfteften

Qrfunbe, über Drtfjobojie, ©abrt)eit u. f. w. giebt er unö aul

bem xtid^tn S^^aje feinel ^erjenl. %m rei§enbflen fhömt inbeffen

fein ^umor über Äant'l SBefürc^tung t)or bem bi^tgefc^loffenen

*WoIanj orientalifc^er ©ele^rfamfeit. Hamann, ber bei feiner un*

geheuren 9e(efent)eit, namentlicb in biefem Sac^e, nicf^t nur fte,

fonbem au^ bie Duellen, iDoraul fte gefc^öpft, grd§tentbei(l

burdl) Sfutopfte fannte, unb biefc gefürc^teten Ferren gett)i§ mtffx

ad einmal mit ber fceptifc^^cn Jrage im ^erjen: .rfmb biel bie

Änaben alle?- ^atte bie ^tmc paffiren laffen, war too^l xnä^i

ton glei4>er ©enjunberung gegen fte erfüllt, »ie 5lant, ber Pe

o^ne 3weifel nur mt^x von ^drenfagen fannte. »Jbeuerfter

l^^ttonü* ruft er i^m bafeer ju, •Du ftebfl bie Statten ber

Serge für einen bi^^tgefc^jlojfenen <P()alan| an.- Jür aUe bie-

jenigen, toeHe von biefer 6eite ®tfa\)x für ibren ©lauben be»

für(bten, mdgen bie erbabenen Sorte aul bem IRuntt einel
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folc^en SD^leiflerö in S^öcI, tüit Hamann toax, einen reichen Xrofl

genjä^ren: ,. Unter allen 6ecten, bie für ^öege ^ur ®(ücffeiig*

feit jum ^immel unb jur ©emeinfc^aft mit bem Ente Entium

ober bem allein n^eifen 6nct)clopäbi|len beö menfd^lic^en @e*

fc^le^tö auööegebcn ttjerben, tt)ären tt>\x bie elenbeften unter

allen Tlm\d)tn, toenn bie ©runböefle unferö ©laubenö in bem

Xriebfanbe fritifc^er SJJobegele'^rfamfeit bejtänbe. D'^ein, bie 3:^eorie

ber magren JHeligion ift nic^t nur jebem üJ^enf^enfinbe ange*

meffen unb feiner 6eele eingetoebt, ober fann barin lieber ^er*

geftellt werben, fonbern eben fo unerfteiölic^ bem fü^nften (Riefen

unb ^immelöftürmer a(ö unergrünblic^ bem tieffinnigften ©rübler

unb SBergmännc^en."

|o2it, !0trltger btr flroUgomena. ^dnigsberger nnb !llPanli$bt(krr Brcrn-

fion litr IrKonlie. ^rrlirr's l)ftnsU4)rs ((^lädi. /ranKfortrr Ititnng.

3tor(K'5 flifpntotion. Kermes du Nord, gortknoc^'s lltrl)c!ro-

ttjnno. 3ibi)li( ober bie (£\jt. Corrr(tnt-|ogtn bes ^acd)ön5. Jrttf ooit

Clanbins. lieber l\t {Irolegotnena ^erber, dlanbios, ([^oett)e. ((Gebort

ber jtDeiten Coc^ter. ^erber's ix'itft an Spalbing. 3to(hmar.

©er in ber Gc^rift auögefpro^ene 2Bunfc^ ^amann'ö, ba§

ilanter biefelbe oerlegen möd)te, ging nic^t in (Erfüllung. Hamann

iDanbte ficj) bamit an 23obe in <^amburg, ber, ma^rfd)einlic^ burd^

ßlaubiuö t)eranla§t, bcn ^^erlag übernal;m. Sn^^fT^n üerjögertc

[x^ bie ^crauögabe ju ^amann'ö großem 2lerger bur$ 33obe*ö

9'ia4)Iäffigt'eit, ber n)al)rf(^einli4) feinen eigenen fc^riftitellcrif^ien

2lrbeiten ben '3orjug gab, auf eine ungebührliche 2öeife. Do(ä^

f)ieöon fpäter.

Berber mar auf ^amann'ö Urt^eil fe^r gcfpannt. (Sr f^reibt

i^m : f/2öie \6) nac^ 3^«n Originibus beS menfc^lic^cn ©efd^le^tö
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^e^teri^ bin! ftotn fatt 6ie der 6üenul etntaten. ten t((

3t)rem diemplar bcr Urfunbe fingefc^rifben. Sic foOten ^mon
[xn^tn, unb ni(bt i(b. ^brr §u(rf! tbrilcn Sie mir bO(b ju in

einem rricbrn, trruen Griffe mit, »al 3(^r^r| unb (Btif! bo«

bei empfunben unb begehret.«

^amonn em)ibertc: ,Mt\t\t erfle ^ufwaUung bei 9efunQ

ber Atteflen Urfunbe bobe icb 3&nen au^gefcbüttet unb 6ie

merben oteOeic^t balb ha9 lefen, xoa9 i^ mit metner Jfeber ober

Slufe borüber coUoquirt iaht. ^9 flnb bie erflen Stamina t>te(«

leicbt einej 6mbrpon9. 34 l)Cibt 36r Su(^ feit bem ([^arfreitage

fafl ni<^t §u fe()en befommen, unb ben erflen la%, ba id^ bad

getteibte (l]|[emp(ar empfing, 16 Seiten barin gelefen, mit gang

»erf^^iebenen Äudficbten 3^^«nt ffiinf jufolge, über ben erften

X^dl. 3<^ »itt tbeil^ no4 fälter fein, t^eiid fe^lt t9 mir an

ber re(bten 3Wu§e, biefc Arbeit gegenwärtig fortjufe^en. Sobolb

i^ boju fomme, toiü icb ^f)ntn meine aufiricbtigen ©efmnungen

aU S^eunb, Sruber^^utor unb 9ruber«5tun|lri(^ter aü9 ber J5ÜUe

meinet ^er§end unb Sinnet mittbeilen. Sie miffen, toit ha9

gonje ^Publicum öom ©eifaüc 3^Ter ^reidfcbrift robreifte, »or

mein 3eü atlein trocfen '). ^enn gegenwärtig bad gange publicum

bün fein foUte, fo möchte je^t mein ©eifaü für Sie träufeln.

«Ue« »lenbenbe ber <Prei«f(^rift f^^recfte mi^ nid^t ah, felbige

JU oerbammen, unb aUe ÜRi§oer^ältnitTe, wenn icb felbige anä)

in 'if)xtx neueflen dnt^üQung einmal finben foQte, werben m\^
eben fo wenig abfc^recfen, 3()nen gugujauc^gen : Dein ftnb wir,

unb mit Dir fjolten wir'« *).

Darum glaubt er aucb [\d) ^erber'd ©eifaU öerfpredjien gu

fönnen. „3<b f4)mei(ble mir/' fc^reibt er ibm, „ba§ ^^ntn bie

Ädnig«berg*f(^e Sflecenfion mebr ©enüge t\)un wirb, aii bie

©onb«be(rf(^e ^). 3<^ ^ö^« me^^r pro patria al9 für ben ©ficfe-

burgifcben donf!florial«fRatb gerebet, ber mir eine gang frembe

^erfon in biefer gangen Sa(be fein foUte."

*) 9li#lrr e, 97. •) 1. €^roii. 13, 18. •) e. ffinul I. 36.
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ÜRit ^laubiuö hatk f\6) qu$ um biefe ^txi ein 33ricf«

toec^fel angefponnen. |>amann fc^rcibt anwerbet: ,,33on unfeuti

eiaubio Ulubrano ^) ^abc ic^ bcn 7. b. (Söfloi) ba§ crfie billet-

doux er{)alten unb babe ibm ^cutc auc^ ein paar 3^il^n, id^

befolge aber ju meiner Sc^anbc unb im trunfenen ÜKut^c

gcfc^riebcn."

Ueber ta^ ebelidf)e ®lücf ^erber'ö empfanb er eine innige

tl)eilne{)menbe greube, bie er ibm in ^er^Iidfjen 2Borten auöfpri^t.

,,5(uBer ber gortfe^ung 3^^^^ g^cunbfc^aft/' f^reibt er i^m,

„\)ai mir .§>artfno(^ feine angenehmere iJlacifiric^t bringen fönnen,

alö öon 36rem ®lüd, mit bem Sie fid^ 'ii^xc^ ßebenö freuen

im treuen 5lrm einer üRännin nac^ S^rem ^erjen/'

,,üJlein fleiner S^lajir ^at jwar öuft nac^ bem gelobten

ßanbe, aber toie er '^örte, ba§ bie 53raut in petto f^on einem

anbern jugebac^t njar, ift er flugö anbereö Sinneö gcnjorben."

„^ater fein i|l bie Weifte 5(utorfc^aft unb ein eben fo

gro§eö ®e^eimni§ — ja bie beflc S^ulc ber beiben au§erjlen

Xugenben Demutb unb ©anftmut^."

gür bie granffurter S^itung, tot\ä)t fo manche 5luffä^e

öon Berber unb ©oet^e enthielt, intereffirte er ficj) ganj befonber^.

Deömegen f(f)rei bt er an Berber: ,,3^ ^abe jufäUig ein Ißrobe*

ftücf ber neuen granffurter S^itung gelefen. 5lönnen Sie mir

citüa^ t)on ben gegenmärtigen Slrbeitern melben? ©oet^e ift boc^

no(^ ^\)x greunb?" (So ertoat^te üermut^li$ bei folcjier fiectüre

bie 3H)nbung in feinem «^er^en, ba§ ein neueö ®ef4)le$t l^eran«

n)a(f)fen merbe, n)elc^eö bie Unbill rä^e, bie er oon feinen ^nU

öernjanbtcn ju erbulben \)aik,

^ie Disputation (Jtarcf'ö l^attc i^n ^um Stubium ber tir*

^enoäter üeran(a§t, ^a^ er biefcn Sommer mit großem Gifer

trieb unb bcenbigte. ^^ÜJlorgen fang i$/' ^ci§t eö ba^er in bem

23riefe Dom legten ÜJ^ai 177^ an «Berber, ,,ben doagriuö an,

na(ä^bcm x6) ben GufebiuS unb bie übrigen historicos ecclesiasti-

») @. «femuö I. 77.
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f^xtxUn totxU. dtnc 9)eigun9, bie i^ lange |u befriebtgcn ^v

»finfi^t, t4 bin burcb flrinr Umfldnbe ouf biefe ^oufba^^n ge«

bra^t toorten, bie i(( fortfr^rn mU, fo »eit \d^ fann. Son

Vugufhnul unb ^teronpmul allein babe i^ einen jiemlii^n

Sorf4^mo(f ge^Kibt." Xiel S^tl bot er benn au4 naä^ Siui(4

enei^t; benn er f<bretbl im 3anuar be< folgenben 3a^rel ti

einem fatprifc^n Briefe an 9obe, melden er bem FabiuB Cuii»>

utor wegen ber oerfäumten ^eraujgabe be# 3ac(bäud oeTglei(^

„Dtne "ilfxt (unctatorif4^e ©ei«{)eit breimal fei. ©obe, mürbe

i<( ben ganzen oerfloffenen 3ommer, welken i4^ ben Rud^tn*

Ddtem ber erflen S^t^rf^unberte mit ber Sonne einel IBräuH'

gamd unb ber unermübeten €4^neQfraft eine^ gelben ^abt toxb'

men fdnnen, an einem fruc^tiofen (Somplott oon 20 IRecenftonen

lKrf(btt>enbet \^ahtn/'

Hamann übergab im 9ugufi 1774 no<^ brei ^anjdftf^e

ebenfaüd an de Lattre %(x\ä)itU ©riefe unter bem XitrI:

LE

ou

L\ COCHENILLE BE POLMIL
Pi. XXi, 7.

dr er^d^lt if^m mit oieler ^aune bie gro§e Tlü\ft unb t)»

geblichen ©ege, bie er bei fluffu4iung biefer ©ro<^üre gehabt

bat. <)oc^eIe^rte ^enen ^aben i^jn, loie e« in fol(^en Jäflen

§u ge^en pflegt, über alle« OHöglK^e beleM unb unterhalten,

nur ni^t über bal, »a« er )u loiifen toünfc^te. (^Uiä^ fe^rt

er §um «utor feiner blinben Saufe §urücf unb xäd^t ^d) an H>m
burc^ einen corbialen Sc^maud unb em gute« (3\a9 Sein. lRa6

Xif<^ feigen in i^m allerlei erbauliche 9lej!e|ionen auf, oon benen

et ein ^rdb^en über ben Unterf^ieb entre les grands Philo-

tophe« sant touoj et le« petiU phllotophet de graod

oucy giebt.
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^a§ OfJeflcctircn bringt i^n cnbli^ p bem Gntfc^Iug, bic

öermünf^tc 33ro$ürc i^rem 6$icffal ju überladen unb ju tx)ar»

ten, ba er {tc oergcblid) auföefu^t, biö fie i^n nun in feinem

6orgen(!u^(c auffudjen merbe.

Ungeachtet be^ ©efc^marfö an ber ßectüre beobachtet er

boc^ eine fo ftrenge Defonomie barin, ba§ er auf bie f)o^e (Sr*

leuc^tung, meiere bie S^itungen, 5l(manac^e, (Sp^emeriben, 3öur*

nale, SD^erfure, OJ^agasinc k. au^ftra^Ien, öerjic^tenb, nur für

ba§ geuer feineö eignen §erbe^ 6orge trägt.

Um fo me^r ift e§ ju oerlrunbern, ba§ ber S^M ce

G^nie tutelaire ä qui nos sages et leurs Antipodes doivent

infinement plus qu'aux Dictionaires et aux Systemes du

jour, i^m eine 2öoc^enfc^rift in bic §änbe fpielt, bie üon einem

^octor ber ^önigöberger Sorbonne herausgegeben n)irb, ber

bur^ ein fonberbareö qui pro quo in einen Jcfuiten traoeftirt \%

'^ier finbet f\d) nun bie gen)ünfd)te 5lb^anb(ung. 5lllein

.bie angebliche 33roc^)üre fdjrumpft ju einem fleinen SÖßoc^enblatt

jufammen, ba§, alö auger^alb feiner Sphäre liegcnb, feinem 53lidf

entgangen »ar.

!Die 2öaf;rne]^mung in feinem 5lalenber, ba§ baö I)atum

be§ ÜRemoirS auf bcn 9lamen§tag beö ÄönigS fällt, (ä§t i^m

feinen 23rief mit bem jmiefa^en 2ßunfc^ fc^lie§en, ba§ ber St)*

rifc^e ÖJlÜdftDUnfc^ : Vive notre grand roi, qui n'est plus

boeuf *) oon biefem Xage gefagt fein unb H^ $reu§enö <Sa»

(omo baö Äönigli^e 5llter na^ bem ^rop^eten ^t\a\a^ XXm,
15 erreichen möge.

X)er jnjeite 23rief an benfelben bejie^t fic^ t^cilS auf ®e«

f^äftöangelegen^eiten unb -J^amann'ö brürfenbe finanzielle Öage,

t^eilö auf Seforgung t)on Schriften, tüomit de Lattre i^n be*

*) Ziffer angeblich juerfl bei ber ©enrfung ^Itbufabnejarö auegtbrarfitc

Olücftounft^ foQ bon ben ©iniüo^nern S3abl)lonö iebeS 3J?aI ipiebcrl^olt fein,

wenn btx getäufi^te ober betrogene ^errft^er fcineö ärrt^umö inne lourbe. ®ie

Sejietjung auf bie i5ranj. f^inanjüertoaltung liegt nafjt.
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ouftragt ^u baben f(beint. itiogen über Mt ltMfMcr||cr fNi#^

b^nbler unb bie Arithmetiqiie publique febfen babd ni(bt.

Der brittc f^rief. »dtber miebentnt bittere jtlagen über fetMi

brüifenbe ^a^t entbält, bie inbef feine bob^n geiftif^en ^rfhe«

bungen ni(bt |u bdmpfen im 6tanbe \% »urbe, tvie r^ fcbeint,

an do Latlre bei Ueberfenbung getotffer ltterorif<^eT luliüge,

bie Hamann ni(bt tpenig fange $^fe oerurfac^t ju baben f(bei«

nen, geff^iieben.

dr f(((ie§t mit ber ^rfldrung, baf er eine entf(^iebene 9b«

neigung gegen jebe ^xt von Detail l)Qht, ba§ er mitbin olfo

unfäbig fei, fomobi Urtbeile ^u föQen, cid au^ 9)aturforf(^i

au fein. h.

Die« ^a})x tpor toieber burc^ ben ©erlufl eine« feiner-

greunbc bejei<bnet. ,,3* ^i"/' f^reibt er ben lag Dor feinem

©eburtitage, „biefe 5öo(be in bolber Iraner gegangen, um einen

SWann, ber fitb um micb t>erbient gcma(^)t, unter anbcrn au^

babur(^^, baS id) \l)n\, obne i^n ju fennen, meinen Dienfl bei

ber 9iegie $u oerbanfen \)aht. ^« ifi ber geb. Gommerjienratb

3acobi, ber b^ute begraben toorbcn. Steinen morgenben ®eburt«»

tag toiU i(b in ganjer Iraner feiern; unb mein fleiner S^bönn

9Rt<^eI bat ben 130. (Pfalm au^toenbig gelernt, unb U)irb mir

bie ^eube machen, ibn auftufagen jum grübftücf."

Seine $ro(egomena \)atit er no(b immer ni^t t^on „bem

beiOofen 33obe" erbalten, obgleich er ba« SWanufcript ibm jeitig

genug gefanbt ^aht. (h fc^reibt barüber an .?>erber unb beutet

ibm aug(ei(^ an, tt)a« er über biefe« Xbema no(b im ©inne babe.

„Da§ i(b ^ahtx glinf bin, toerben 6ie au« meinen Prol6»f

gomena erfeben, bie ftbon ben 9. üJi^ai oon \)\a jum Dru#
abgegangen, ^ber fobalb i(b jur 6a(be fomme, bin i^ ^ab tt>

mit Äotb. Äein impromta, fonbem ein *P(an, öor beffen Um*
fang i(b bi«»eilen felbfl erfc^recfe, unb ibm aflen «ntbeil an

sensus communis abft)re(be, unb toa« mir nocb weniger äbnli<^

fiebt, aber im ®runbe immer mein @ef(bmacf gewefen, gan|

Drama, fein ^o9, d« fommt mir aber felbfi iä(berli(b oor.
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baöon mc^rmal gu rcben, tt)ieft)o^l baö punctum saliens meiner

ganzen 5lutorf(^aft öon jei^er gctüefen, fein 5lutor §u fein, a(§

xard rö hv/uov ')/'

,,6inen ©eüatteröbrief ermarte id) t)on 3^nen, ungeachtet

ic^ S^nen baö l^o^jeit^öefc^enf fc^ulbig geblieben bin. Sßaö für

eine 2öe(t t)on (5mpfinbungen unb 33egriffen liegt in bem (55 e*

()eimniffe ber 2^aterfc^aft!«

3m ndc^ften 93riefe jeigt i^m «f)erber bic ©eburt feineö

2Bü^e(m ß^ripian ©ottfrieb an.

Hamann ertoibert i^m barauf: f/3|t 3^n^önb, ber bie 95a*

terfreuben fennt, fo i|t e^ 3^^^ greunb. 5lber mit tt)elc^er

gurc^t unb 3^ttern \6) felbige genieße, tüti^ nicmanb mie (5r!

tt)ie unmöglich eö ift, bei biefem fügen 2öeine mö§ig ^u fein ;

unb tütiä)' föpfenber iRauf^!«

„Ungea(^tet 6ie mic^ nic^t ju ^^xtm 2öilbelm GI;riftian

GJottfrieb ^u ©eoatter gebeten ^aben, fo »ünfc^e ic^ i^m bo^,

ha^ er in feinet Dnfel^ G^rijtian S^cc^äi 5w§tapfen trete unb

fein festina lente übertreffen möge; ber fiug^ im SD^anufcript

fertig war, unb nunmehr feit einem falben 3«^^ unter ber

IJJrejfc jaubert.«

©ein greunb ^axifnoä) f)attt ficf) in biefem "ia^xt mit

5(lbertine Xouffaint, einer 6c^n)efler ber ÜJlabame dourtan, 'f>a«

mann'ö intimer Jreunbin, oerbeiratljet. t)icö gab i^m bie 3^^^

ju einer fleinen ©d)rift, worüber er an Sperber fd)rcibt: „Unge--

achtet i(^ in meinen ganzen litterarifc^en ßnttrürfen untcrbroti^en

bin, arbeite ic^ boc^ in verlornen 5(ugenblicfen an einem 93 er»

fuc^ über bie (5^e, ben «^artfnoc^ a(§ ein Denfmal auf feine

^od^jeit verlegen foU. 2Benn er au(|) nur einen 93ogen beträgt,

fo foU er (Sterling fein, tt)ie i^ ^offe unb tt)ünfc^e unb tracj)te.'»

*) 5fiitor xaxa rö ktv^iov^ b. f). ein ^utor nat^ ber eigentli(f|cn roa^»

Ten S3ebeutung beS SGÖortS, mithin fein ©ompilator ober (Sl)flematifer, bem

nur baö formelle SBetbienft ber §fnorbnung, nic^t aber bie @rf)öpfung neuer

©ebanfen jUjuf(^reiben ifl. ®Q^er bei Hamann ber fo ^duflg oorfommenbe

33erglei(^ ber S3aterf(^aft unb Sfutorfi^aft.
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*liMc ucnctu'Ccn {»amann bei ttx ^u*OTm^^m«Sct^nrten

oerfubr, baoon ^(bcn bie ^rolegomcna unb bie SibpQc über

bie Qi^t 3<ugni§. fBar rr mit fcnen in einigen lagen fertig

getDorben, unb gloubte er baber fid^ ben Xitel ^abtx ijünf bei'

legen ju fönnen ; fo (^ing er bei biefer beflo (angfamer }u

Serfe. Qx f^reibt barüber an ^artfnodi^: «®enn meine SibpOe

nur erft mit i^rem ffeinen ^erfuc^ über bie (^(e k la Wilkef

fertig toAre ! Ueber ein ober ^wei $ogen (ä§t fi^i gar ni(^t au^

balten, rotUx im ^efen no4 im Scfireiben, »ie ic^ ben 9ogen

gef^annt babe."

„®lei(^ mie bie {Jrau donnftoriallRät^iin ju ©ücfeburg ein

balb *iaix oor bem 29. ^lugufl, für eine Tla\d)\nt forgte, ben

fleinen Springbrunnen für i^ren ficincn dfjriflian in ®ang §u

bringen — unb üKonatc guoor ^cmb^^en unb «^öubcf^en ju*

fi^nitt utriusque generis, um auf jeben (^aü gefaft )u fein

unb glei(4 loie SJtabame ^^artfnoc^ bergleic^en B^H^^^uungen balb

nötbig babcn tt)irb, um ©ater unb ÜJiutter, ©rüber unb <©(^tt)e«

(lern einmal ganj ju oergcjfen: cbcnfo freut [\d) meine SWufe,

bie olte SibpUe, i^^ren fleinen 2)erfuc^ t)on 1 V2 ©ogen Hein

Octoo gebrucft ju feben. X)a« gormat tt)ie ba^ fleinc nafeteeife

willige i?ing : Ueber.bie (&f)t ') ; audS> eben bie Settern unb GinfaiJung

.

Den litel aber ni(bt f(<)Warj unb xoti) — p^ü))\ funbern in

fran)dftf(t)er ^adft unb tt^ad man nennt: or et azur."

/I^origen Sonntag bobe id^ j»ei <Perioben gemalt, bie

uoä) ni . t fertig finb. Die *Wu§e ju ben bieropbontif(bcn ©riefen

fann id) bei meiner gegenwärtigen ©erfaijung gar nic^^t abfegen."

Berber fdi^eint um biefe 3«^* i" *»"« trübe Stimmung öer«

funfen ^u fein, bie t>ermut()Ii(^ bur(^ ben 9n(lo§ (^ert)orgerufen

UKir, ben er bur(^ feine legten S(^riften \)\t unb ba gegeben l)attt,

IRxdfatix^ toax barüber aufgebrad^t, wie er feiner in ber

&Itef!en Urfunbe gebacbt batte. Deswegen fc^^reibt \\)xn Hamann

:

,,34^ ioünf4^te |. 9. eben fo febr wie 6ie, ba§ ber gonje

*) Difff €^ft ^pcTl tcar tn bicfnn 3a^R ononpin nf^tcnm.

10*
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Tli^aüi^ au§ ber Urfunbc auögefhid^en tDöre. 5lber bag bur$

neue Sluögaben ^^alingmefte unmöglidt) ift Robert 6ie fd^on

felbfl an ben Fragmenten erlebt. Et ab hoste consilium!"

Tlit Spalbing ^atte er e§ burc^ bie ^ßrotjinjial^SBIätter ocr*

borben, toeld^e ebenfalls in biefem 3o^re erfc^ienen.

§omann, bem ha^ Sc^itffal feinet greunbe^ fe^r am
^erjen lag, brannte ba^er t)or öegierbe, biefc Schrift ^u lefen.

„6cjiaffen (Sie mir \a bie mir nod^ fe^^lenbe corpora delicti

feiner 5lutorf(^aft/' fc^reibt er an ^artfnod^, ,,bamit i$ ta^

©an je überfe^en fann.''

Silier biefer Umftänbe wegen beunruhigte i^n ein ©erüc^t,

ba§ i^m über feinen J^reunb ju D^ren gefommen toar. (5r fc^rieb

barüber an §artfno^ : ,,3^^ ^öbe geftern ben l^alben Xag in

©ebanfeu an Sie gef^rieben, »eil ^ier bie 0lac^ri(^t über

^elmftäbt angefommen, ba§ unfer Jreunb Berber ftd^ mit feinem

ßanbeö^enn übernjorfen f)attt unb gegenrt)ärtig brobloö unb

üerlaffen fä§e. T)iefe ^iXi!l)x\6)i, tt)ot)on mir bie Hälfte nic^t ganj

unma^rf^cinlid) üorfam, machte mic^ fo unru|)ig, ba§ ic^ ju

3^nen meine Sufluc^t nehmen wollte, um über fein ®cj)icffal

einige Sluöfunft ju erhalten."'

ör erjä^lt i^m bann, ba§ er bie »erlangte corpora delicti

erhalten ^abe unb fügt ^inju : „Um ta^ @olb feiner 5lutorfc^aft

t)on ben S^lacfen ju reinigen, bürfte freili^^ eine fleine Feuer-

probe unumgänglich fein. 3^^ ^offe unb tt)ünfc[)e, ba§ fie furj

unb leitet unb wo^lt^ätig für i^n Werbe. T)er gewaltige Üiauc^

fcj)cint boc^ immer ein wirflic^eö F^uer ju öerrat^en, ha^ in

feinem 23ufen brennt, unb ein foWer lebenbiger gunfe fann

t9 mit bem größten 5öalbe aufnehmen."

„3n einigen ^roöin^ial'SBlättern," bemerft er bann f})äter,

„f(^eint ber ^erfaffer feinen (Bh)i jiemli^ üort^eil^aft Derleugnet

5u l^aben; gegen baö ßnbe aber wirb er gar ju fenntli^. Die

SBa^r^eit ju fagen, ])a{H iä) e§ mit il^m gegen feine Gegner,

aber wiber i^n mit feinen gi^eunben. Der ganjeÄnoten beruht

barauf, beibe ißartbeien ju unterfd)eiben ju wiffen."
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^Ut, bem ^ortfno4 finrn 9uI§uq aul ^amann'l tBriefr

«Hget^lt bo^^ looT über bol (Btrüc^t oufl ^dcbflf angrtban

mb eiflArte bal Cban^c fftr ^flgr unb (irfinbung.

Vm 9. 9{oo(mber 1774 trhitU Hamann enblicb oon brm

Serifgcr bei 3öf*4u* ^'n ttoncctup^ogen mit ber «ufförbe»^

ning rhoa )u toflnfcbenbr Vbänberungm aufjugebm. Qi fanb

fl(b |UdIti<b babrt folgenbcr 3<^(^1 ^on (Uaubiuf roti^tx bi(

erfh CEorrectur beforgt batte:

„®enn 6if für Äerger unb llntriüen no(b (efen fdnnen

unb rooUtn, fo lefen Sie unb ober^corrigiren Sie. — T>\t Jorm

bleibt fteben bi« Antwort fommt, bie, wenn ©ie barin feinen

merfwürbigen Je^ler ftnben foüten, in einer einzigen ©rieftetle

befielen fann."

„^^ batte 3br ORanufcript gleid^, a(« i(f>'# gelefen battt,

obgegeben, icb {latte oft fanft unb unfanft angeforbert ; icb f^aht

(|(ei(b corrigirt unb nac^ 5tönig«berg gcfc^irft; i(^ will ober

barum bo(b nicbt unfd^ulbig fein, weil aller S6)txn fo gewaltig

gegen micb ifl."

,,8o t)iel unb nicbt me^r, bi^ \ä) erfahre, ob ©ie weiter

wal oon mir boren unb fe(^en mögen, Sie finb inbe§ in beiben

9A0en mein lieber befter Hamann. ^laubiud."

^S biefer 8rief, wenn anber« Hamann auf (?Iaubiu§ m
Wtnft eriümt gewefen ifl, feinen S^xn odQig befanftigt ^aben

«Ktb, (dft fi(( erwarten. 9obe blieb inbeffen eine wo^I oerbiente

berbe ^ection nx^t geft^enft, weil ber übrige ben 3<i(4)äud ni<^t

betreffenbe Jn^alt be# ©obe'fcbcn Briefe« eben nitbt geeignet

»or, Hamann'« UnwiOen \u bef(t)Widj)tigen . Qx fonnte Weber

on Jöriten nodj^ dJele^rten ben Äaufmannigeifl au^fteben. iRun

fKitte ibm Sobe einen ^ßarfen (^jemplare ber Ueberfe^ung be*

triflam jugeftbirft, tbeil« fie unter bic Subfcribenten ^u oertbeilen,

bie ibm Hamann oerftbafft ^atU, tbeil« um nacb ©utbünfen

übet ben 5le|l §u oerfügen. (h ftbrieb ibm nömlicb : ,,^en Äantrr

hdi auf ber SReffe 30 dfemplare oom Iriftam oerlangt. 9ber

ber SRann ifl mit bn Se§ablung wenigftend nicbt ber ^uoer
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(äffiöfle. 6ic fcnncn i^n beffer. 5luf Sic laffe \6) cö an=

fommcn, ob Sie glauben, ba§ er mir 3Q^Iun9 (eiften h)irb''

u. f. tt). ßö lägt fic^ benfen, »ie befrembenb Hamann bic Sluf*

forberung fein mugte, einem greunbe fxä) auf Jbiefe 2ßeife alö

^anbelömann gcöcnüberjuftetlen.

3n bem um iJleuja^r an S3obe erlajfenen Srief fann er

benn ni$t um^in, feiner fat9rif4)en Saune bie SH^^ fc^iegen

ju laflien. Gr fc^reibt i^m: „2öaö bcnfen Sie xdo\)1 im l^erjen

üon meinem ®et)atter, 3^1^^"^ ©anböberfer ©oten? Sollte fi(^

ber Wann tt)o|)l ju 'i\)X(m ©efc^äftöträger ber l^icfigen beftimmten

45 6jem|)larc ber S^anbifci^en Ueberfc^unö fc^jicfen, um allen

Syrern TOgtrauen gegen bie ^ieftgen 93ud)^änbler unb Telo-

narchas ein 6nbe ^u machen? 5Baö meinen Sie tt)ol)l, menn

Sie i^n nebft Claudia unb Claudilla alö gactor ber bortigen

%xaä)t mit Sacf unb 5^acf nolens volens oermöge eincö coge

intrare eineifen unb baö mare clausum unb liberum ablparten

liegen?"

,,Um bag ©ef^öft für Sie beiberfeitö ein »enig iridjitiöer

ju machen, oertrauen Sie meiner ©eöatterin Claudia nod[i

45 ßjemplare, mit bem 5(uftrage, bamit alö eine üerfleibete

^prolerin in ben 2öüflen iJ^orbcnö Ijaufiren ju 0cf)en; unb id^

iDerbe dauent für meinen ©eüatter (Jlaubiuö auf bie 35aluta

üon 45 fiouiö' ober griebric^öb'or."

„Christiane Zacchaee Du rafefl! Deine magif^e 5labbala

mac^t Di$ rafenb! 3^ ober fage, breimal n)eifer 23obe! x6)

rafe nic^t, fonbern fcf)reibe vra^re ^piane mit nüchterner geber."

Berber, ber über bie ^rolegomena fef)r erfreut war, fc^rieb

barüber an Hamann: ^^Danf 3^nen auö ^erjenögrunbe für

3^ren guten 2öillen unb reblid)e %l}ai. Sie ^aben meinen Sinn

unb 3^:^^^ tti^t bloö tt)obl gefagt, fonbern au^ fe^r gefäubert

unb ibealifirt, bag in ber golge mir 3^^^^ 2öinfe auf meiner

S3a^n ju -^^ülfe fommen foerben, bag ic^ ein reinere^ unb fic^e^

reo 3^d ne^me." ,,S!Jlic^ freut fe^r, bag fonberlic^ 3^^ 5lnfang
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fo IkO (^emorben. »er bol ni((t oerflrdt bem fann niemanb

Wfen
Ulauttud licB ^\i> borübfT in rmrr furzen Vn^eif^f Drmeli'

nen. ^nn ()ei§t f^, in Snf^elung auf ba0 Tioito aud bem

Verftul: ».®ir unfer« Ort« fönnen qu(|) biefen Slecenfenten

noc^ fo Dielen iinb manc^eriei ^In^eigen brr neueflen 9u#Ie«

gung mit nicftt* befffrem Dfr0lfi((Kn, a(d mit bem befannten

9Rann beim Qirgil, ber, menn er fein $aupt über bie SBelien

ketauÜ^, Majestate oris et manus aUe toinbige Beim
Esprits, X)og' unb 64idmatifer ber IBaffertDelt auf ber Stelle

Mores lebrt ')."

«ujfaücnb ift, baö ®oct^e anfangt Wltrf für ben ©erfoffer

ber «Prolegomena bielt. (h fdj^reibt i^^m im ©pdt^erbfl 1774

aud f^anffiirt : ,/i^ ^ielt ^i^^ für Christian Zacchaeos Telo-

narcha, fo feft* i(^ aber ifl'« Hamann, ©ieber ein ^^errlid^

etürf — «).-

«m 30. 9lot). 1774 melbet er ^artfnoc^: ,,3* bin ^alb

franf üon glüffen, |>alb franf Dor Ungebulb, toeil i^ aUe Stu«

genblirf einen jungen ÜR artin ober eine fleine SWagbalene

eniHirte. Der Termin ifl »orbei, oieUei^t befomme \^ gar ein

poür 3ioi0inQe; je mej^r beflo beffer."

„Berber bat olfo ben Reinen d^^^^um 8 %a%t tl^tx a{9

\^ erhalten. Die« ift freilicjj ein fleincö ^tx^tl^tn oon 3?obe

unb dlaubiu«, ba« \ä^ nidft ermangeln merbe, 3bnen auf^*

mii^, »omit i4 aber im O^runbe fet^r gufrieben bin. Qt^imm

bat mir fo freunbf(^aftli4> unb bemüt^jig gefcbrieben, ha^ t9 mir

nicbt möglid) gemefen, ibm mit bem (Stab ®cbe! ^u antworten.

Hn Qlaubiud babe ic^ gar nic^t f(t^reiben fönnen unb roei§ au4^

ni((t anberd mi^ an bem armen DorfteufH §u Sanb<be<f )it

rdc^en. a\9 baS i* \\^n jum ©eoatter bitte. 36n ober fein ©auer*

mäb^en — ober aüe beibe, wenn ha9 (Ulütf gut ift."

>j a IBanMbc^ Botni Xtf. III. ®. 83.

*) e. eriifc sä Wccf. Osnnftatt, 1835 unb 189&
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(Einige Za^^ fpäter fann er i^m f$on bie fro^e IRac^ric^t

ber gtürflicf^en ©cburt einer %o^kx melben. „3$ ^abc mic^

^eute/' oerfünbet er i^m, „ganj marobe an meinen ©eöatter

©aubiuö ju 2Banböbecf gefd)rieben unb tnu§ bo(^ S^nen, al^

einem jungen G^emann, auc^ melben, bag \ä) ben 2. Dec. D^acbt^

öor 1 U^r mit einer lieben Xoc^ter erfreut Sorben, bie no^

benfelben Za% 3lbenbö 5 U^r in meinem §aufe öon bem «&of*

prebiger ßinbner getauft n)orben. 6ic ^at ben D^lamen OJlagba«

lena, meiner fei. SD^utter jum 5lnbenfen, unb ben Dramen da--

t^arina, meiner Slfpafia §u e^ren erf)alten."

3ug(eid) fonnte er bem Jreunbc oerfünben, ha^ aucf) feine

ÜRufc i^n iDieber mit einem lö^terlein erfreut ^abe. ,,!Der ftei*

neu (5ibt)Ue ^tx\nd)/' fcf)reibt er i^m, ,,ift fertig, aber für§er

gerat^en, al^ id) t)a^k. 6r wirb nun faum einen 23ogen be=

tragen. $luf bie D|!ermeffe mu§ er in bie 2öelt alö ein fleine^

flimatifd)eö SDfionument meinet 45. Jö^^e^. Ob fte i^in o^ne

5lnfto§ beö ®en)iffenö werben brucfcn fönnen, barüber erwarte

i(i) ^^x treu^erjigeö S3efcnntni§, melbe aber jum oorau^, ba§

ber ganje Änoten eben barin liegt, ba§ er Scanbai unferm

moralifc^en 3öf)i^^unbert geben foll; unb wenn er biefe 2öirfung

gu t^un im «Staube ift, fo ^abe id) meinen (fnbjwerf cmid[)t."

Dbgleid) Hamann felbft bem ©ucf)ftaben nac^ nic^t in ber

a^t lebte, fo f)ielt er fte borf) im ©eiflc fe^r \)oä), %n^ war

er fo weit entfernt baoon, 5lnbere ^u »erantaijcn feinem 33eifpiele

§u folgen, baB er, wie er unö erjä^lt, über iebcö $aar, weld)e§

bie^ ^eilige 23anb fnüpfte, feine ^erjinnige Ji^eube \)atk. 3n ber

©ibpüe ^ei§t e§ ba^er: „SSeil ber e^eflanb ber föftlic^fte ©runb-

unb ßcfftein ber ganzen ©efetlf^aft ift, fo offenbart f\d) ber

menfd)enfeinblic^e ®eift unfcrö 3a^r^unbert§ am allerftärfflen in

ben (Sbegefc^en. 2Benn e^ aber 33arm^ersigfeit oon Seiten ber

©efe^geber fein foK, ber 93erftocfung be^ menfc^lic^en ^erjenö ^)

^u Gefallen, öffentli^e Sünben unb öafler ju prioilegiren, fo i|l

') «Ulatt^. 19, 7.
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el bie (54fN •m<ftttftrfit bei m\tn<bttx9, bte SdjiÄnbfT fei-

ner WojeflÄt einem poraphnfif^en «WiBbrouAe M il^rer eigenen

Whtt )tt fiberf^eben."

Der DoOftänbiße Xitel biefer 6<^rift lautet: ^öerfu* einer

eihpUt Aber bie (i^e.

Komm t(t Qie ein ®n|l ju Dir,

€^0 rrfc^ricf nur nii^t ror mir.

IWffen 3?erfu4 follte, »ie fc^on ertt)ä{)nt ift, ^artfnod^ oll

ein ^enfmal auf feine ^f^o^^eit t^crlegcn ; er botte bober au(^

fd)on in beffen ^oAjeitlmo^^e bamit ben ^(nfong gemad^t. Die-

fer f(ti(fte bie 6ibt)Uc ifjm balb nad^ iftrer ^ßoücnbung gebrucft

ein unb ba ibre 31nfunft auf ben S^lamcnötog Jlunigunbe im

Äalenber fiel, »urbe fic fo getauft. ?)artfnod) geftanb übrigen!

Hamann, ba§ er fie felbfl n\ä)t t)er|tcl)c, worüber biefer ]\d) ^t\)x

ergd^te unb i^m n)enigflend über ben (E(^Iu§, ber ft(^ auf gan§

locale Umflönbe unb perfdnlic^e (^eigniffe bejog, tSuff((Iu§ gab.

9Wit (Rec^t legt er biefe feine tieffinnigen ßrpectorationen, bie er

einen (Kommentar über ba! 2. Kapitel be! erflen ©u*! ^J^ofi!

nennt, einer ©ibi)Ue in ben ÜWunb. Ungeac^^tet i^rer Dunfelbeit

erregte fle bei bebeutenben 3<i^g<nöff^" gro§e! ^(uffe^en. -Hippel,

melier barin unbefannter ©eife ein roifeiger 5laui genannt toirb,

fi^reibt barüber an ©(^effner: „7)\t 8ibt)Ue, mein 3Jefter! ifl

ni^t f(^le(^t. Sie gefdllt mir unenblid) bejfer all t)iele feiner

fliegenben Blätter. Dafür bin i^ au(4 ein Jlau). 3n ber (Srftd-

Tung : unb f(^Io§ bie QiMt su mit gleifdl) ^) liegt ein gemiffel

2\d^t, bal, »enn man*l in einer öaterne trägt, gute Dienfle

t()ut. ©enn man'l bebutfamer lieft, bringt! auf Jbeen, bie ben

^erber'fcben üon ben Xagetoerfen na^fommen. «hierin liegt au^

»enigftenl ein fo erbabenel ©ilb." Werf ^) ft^reibt (Jnbe Juli 1775

*) 3n bcm gr^raiften Briefe fribfl flnbct flA ta$ Id^rrlt^c qui pro quo:

unb rr f^fof btr Ghibc mit 9lrt(.

•) Bcifff auf btm Snunbfffrnfc »on doft^c u. f. ». &. 126.
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an D'ikolni: ».^aben €ie ^amann'ö S3rief über hit^\)t unb feine

^ieropböntifc^en 23riefe gelefen? @ö x\t ein bunfler ^immel mit

taufenb ^enlid&cn Sternen befäet." ^cr leichtfertige ^on, toomit

in me()reren <8cbriften ber bamaliöen ^txi bie oon i^m fo l^oc^

gehaltene ß^e befpro^en tt)urbe, nomentlic^ ber frioole Essay

on woman by Wilkes unb ^ippel'ö geiflreid) laöcioeö 93u(ö

über bie 6f)e, tpelc^ieö er aber bem ^reuBif^en ©recourt 6$eff*

ncr jufd[)rieb, fo mic auc^ bie, twie eö fc^eint, in gleichem %on

gehaltene Sammlung üon '^od)jeitögebi$ten, ©alimafreen betitelt

üon ^inje, batten feinen UnmiUen enegt. 3" ber im folgenben

3a^rc erfcl)ienenen Slnjeige ber ©ibpüc in ber ilönigöberger 3ci*

tung bei§t eö, ba§ baöjenige, tt)a§ dlemenö üon 5(leranbrien

bie mpftifc^)en Orgien ber iJiatur nennt, biefer 25crfuc() jum %\)t\{

mit einer 5lrt beljanble, bie eben fo na^e an ben alamobifd^en,

profanobfcönen ©efdjmacf unb an bie öerjä^rte mi)ftifc^e ®no«

fm ju gränjen, alö beiben ^u miberfprec^en f^eine. Die ©teile

aufi^ erftem 23uc^ 5Dlofeö 2, 2., bie er tl;eilö in i^utberö, t^eil«

in aJ^ic^aeliö Ueberfe^ung giebt, i|t ber 2lngelpunft M ganzen

23erfu^ö. 3luc^ feiner untjergejlidjen ^Ifpafia ift er tjier wieber

eingebend benn barauf belieben fid) ol)ne 3^^if<^l bie 2öorte ber

SInjeige: „Die Sibi^Ue meibt jum ©$lu§ \i)x lülebufcnbilb bem

23ufen einer DJ^inerua-^fpafie, melc^^e fcbmerlid^ unter unfern

Xöc^tern beö öanbeö ^u fud)en fein n)irb."

Daö ^a])x 177/1 befc^lo§ Ajamann mit einem langen f(^er=

^enben '^ricf an Berber, ^r beanttrortet il)m feine grage in

S3etreff ber ^rolegomena. ,,Unfcr alter greunb Kanter/' fä^rt

er bann fort, « ift 33ud)brucfer ju SD^arienmcrber getrorben unb

feit i^urjem $apiermüller 5U Xrutenau. Seinem tritif^en

Urtl)cile jufolge, fmb mx beibe ein paar Sc^riftfteller, an benen

ein e^rlic^er 33erleger ^um Schelm »erben muffe, »eil »ir feine

currante Saare ^u liefern im Staube »ären, 21 et ^ er fc^rieben

unb au§er ber Spbäre beö $ublici, öon bem man bocf) leben

mü§tc, unb baö oon feinem 2lct[)er felbft leben fönnte, unö

eine ßaufba^n Ratten erfünj!eln »ollen."
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Berber batte bir 9bfi(bt bie Sriefe, meldte er an Spalbing

bei ber ^(routf^abr feiner '^rootn^ial « ^M&tter f^^rieb, ^u feiner

9)ed)tfertigung bru(fen ^u laffen. Hamann mar begierig, fte |u

lefen. Darum f((^rieb er \\^m: „^tnn 6ie mir bie ^Ibf^rift bie«

fe^ abentbeuerli^en ^riefme^^fell mittbeilen rooütn, fo Derfpreif^e

i(^ 'i\)ntn aui) bie Consultationem ApoUonii pliilo§opbi. Qxm

fBertraulicbfeit loirb ber anbem »ertb fein, unb bie Sebingung

für und beibe gtei(( (»eilig, feinen Q^ebraucb baoon $u ma(^n,

Weber birect noc^ inbirect." Ucbrigend gab er ihm ben IRat^:

„Do €ie, mein liebfter |)etber, nicjt mutblod gemocbt fein

wollen, fo bitte iä^ (Bit in ^nfc()ung bcd ^nti'Sut()erd ^u $d()m.

Sreba gan) ru()ig ^u fein unb ni4)t bad €pic( bur4 un)eiti|e

Apologien, überflüfTigc ß^renrettungcn ect. ^u oerberbcn."

•Berber batte ftd), um mehrere fleine bröcfenbe 64)ulben §u

tilgen, an ^erend gemanbt unb oon biefcm eine Summe onge*

liefen. Gd f(t)eint, ba§ er fürd^tete, Hamann möge Wfxi barin

oerbenfen. Diefct fc^rcibt if)m aber : „3* foUte 3f)nen auf irgenb

eine ?lrt oerargcn, roa^ 3^ncn ber ©ruber meiner 31fpajia ^u

Q^efaUen t()un fann unb mu§? ©erbenfen mürbe idf ed 3^nen,

menn 8ie irgenb einen anbcrn ^anal gefucfit bätten, ald ber

meinem eignen ^er^en fo na\)t ifl unb bleiben mirb."

„34» (»abe ed eben fo gemalt mie 6ie, unb meine 3^'

flu((t }u bem Sapenbruber genommen, ben \^ ald einen Sater

liebe unb e^re, unb immer beflo me^r, meil er eben fo flug

Ol« treutjerjig i|l. Denn mit beuten, bie e« nur (»olb fmb,

babe iä) nic^td $u tf^eilen/'

„Unfer gegenmörtiger ^Jrooinjiol'^lccife» unb 3oübirector/'

erjdtilt er i(»m bann, „ift «Cnn 8to(fmar, ein geborner Dorm*

fläbter, ein liebendmürbiger üHonn für mi^, unter bem i(b no4

aufzuleben (»offe. Senn Sie mir über feine gomilie etmod ^u

ocrtrouen miffen, fott t9 mir lieb fein." Die (»oudli^^en Ser^dlt*

niffe zeigten ft^ fpoter in einem fo noc^tt^eiligen ^ic^te, boft

^omann ni^t bie SortMe üu genie§en befam, bie er ft(^ Don

biefem neuen ^orgefe|^ten oerfpro^».



156 [1775]

ßr freute fx6) iroax, ba§ |>erber bie Jortfe^ung bet

Urfunbe balb liefern rooük, boc^ fann er cö ni4)t unterlagen

ouf eine fe^r l^umoriflifc^e 2Beife auf bie 5lb»ege aufmerffam ju

ma^en, auf bie er ju gerat^en fürchten müj7e, rrenn er feine

Schreibart nic^t änbere.

(ttfitx lltrdigottg Her ^onsmattrr. 3ibi)Ue fibtr ht €l|c. Jritfrofrjfrl

jtDtfd^eti Hamann, l^rtbrr onli IJartKnod). Qui pro quo, bnrd) dnrtt

Jritf tJon (£oroline Berber oeratilo^t. €fDtfd)fr ^trrnr ober bcn btnt-

fd)» Jfütnal ^oftx nnb «fHrrk. ^erber's ^c^tneller. ^ieropl). Iriefe.

©aö 3^^T^ 1''"^^ f^iß" für »f>amann in mancf)er •!^inrtd[)t ftc^

erfreulicf)er ju geftalten. Seine liebe «f^auömutter roax am 8, 3a^

nuar f^on wieber fo meit öefraftigt, ba§ fie i^ren erflen ^ircf)*

gang galten fonnte. Gr erjd^lt einem ^yreunbe, ba§ fte jur J^ier

biefeö lagcö eine gamilie au^ ber 9Ja(J)barfc^aft bcn)irtl)en motte.

,,I)amit alle^ nicf)t fnapp abgemacht werben mag/' fä^rt er fort,

„toiH fle oon i^rcm 5!KonatögeIbe Suppe, ein ©cric^t %\\ä)c unb

einen 33raten beftreiten. iöeil id) nicbt a(^ ein b(o§cr (55aft mi(^

über baö nüdjterne ©elag fatt lad[)en tt)i((, fo mu§ id) a(ö 33Birt^

unb ^auöoater wenigflen^ einen .^ud)en jum 23eften geben, um
un§ auf allen gad für bie t{)eure 3^it ber brei crften Sd)üffe(n

f(f)ab(oö balten ju fönnen." (5r entfdjeibet fid) bann unter ben

^u(!)en für biejenige 5lrt, bie man ber bunten Scf)i($tcn megen

Specffud)en nennt, unb oon beffen leige man auc^ bie fogc*

nannten SBaumfu^en macbt, unb beffen übrig gebliebene 53ro(fen

man nocb ein paar 2age b^ma^ mit ®efd)macf effen fann.

„9Jun fommt eö auf bie grage an," fäf;rt er fort, „ob §err

Sc{)önborn würbige, weldjer ftc^ bereite ben 2. ^ec. praet. um
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ta« itinbelbirr meiner fleinen ^ene Räil^t fo oerbient gemalt,

bQ§ fein IRubm in einer epistola familiari jioar profaif^ beni,

'Bucbflaben, aber beflo poetif<^er bem (Beifie na^ über bunbert

'JKeilen weit gcf(bleubert worben — ob, fage idf, jener 9ioel ')

ter geregten unb ooUfommenen Soge )u ben 3 jtronen i^rent

geregten 9{a(^bor, bem DoUfommenen 5tleinmeif)er t)on brei er«

loünf^ten Sebern, baoon feine einzige meber )um fliegen no^

f((iDdren mebr taugt toie oben gemelbeten fogenannten Specf*

fu(^en SKontag SKittagd fertig unb fc^macf^oft ju liefern im

6tonbe ifl."

dine anbere (^reube in biefem Tionat maä)tt i^m bie Hn«

fünft feiner Sibylle. (Seine anbcm 5)erleger bitten t>uxd) i^xt

6aumfeligfeit feine @cbulb fo oft auf bie $robe gej)eQt, ba§

ibm bie prompte ^cbicnung $artfno(t)'d boppelt angenehm tx»^

fcbien. Chr erjäjjlt un§ biefe Uebenafc^ung in einem 33riefe an

^artfno4> auf eine lebenbige unb anjie^jenbe ©eife. „@ef!em

um biefe f^^njarje Gtunbe/' fcf^reibt er am 31. 3önuar 1775,

,,fa§ \^, tranf mein 5länn(^en jtoffee, unb backte ni(^t üiel an

bad elenbe ßeben, wie ber *Prfbiger €aIomo fagt (5, 19), a{9

mir ein ^ä^ä^tn Q,at>\ax ind ^au^ gebrac^^t tourbe. — Unb

feinen ©rief, feine ^tilt babei! Tlit biefer Gjclamation bed

SBunberd ging \d) auf mein Bureau. 9Id id) §u ^aufe fam,

liefen mir meine Äinber entgegen unb f^^rien: ein 53rief, ein

»rief! -— Son »em? 3ünbet öic^t an, gebt ^er, —•" „3^re

Sib^Ue rot^ unb f4)tpar§, toit 6ie ed verlangten, abgebrucft.

Stoti ^jemplare, 3 3eüen. 9(n feinen ^aöiar gebat^t, an feine

Dorgdngige Somctur! Ter 5^erleger, ba^^te iä), ifl ein anberei

3u(iud (Sdfar, aber no(() fein ^ugufhid, ber bad FoeÜDa mit

einem lente ^u Derbinben tt)u§te. Unterbeffen n)ar bad i5ä§(^en

geöffnet unb oon ben jlinbem umlagert, d^e e^ §um ^anbge«

menge fom, ging i*, mein Orafel *) )u 9lat^e ju §ie()en. ©eü

') Go ^irf brr oon Srictric^ brm 9ro(m brfungcnr ito^ ttifelbrn.

*) Dof ^aaann bei folgen 9c(rgni^tm oft feine Buflu^l |iim ITalenber

na^m, flnbtf M \amfi% in feinen Bhrfcn.
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ic^ crfa^, ta^ bie Sibylle am la^t ^Ibdgunbc unöefommcn

voax, fo voax bicö nomen et omen. 6ö lebe bie 6t)biüe 5lbe(*

Qunbe! $tt)itfc^erten bie 3ungcn. 'Der 5I(te a§/' tt)ie er fd)reibt

„bi^ er nic^t me^r fonnte, unb bie .tinber ma(?)ten eö (eiber

mcj)t bejfer."

„üJ^eine 5(be(gunbe/' fc^reibt er tüeiter, „i|l fo runb unb

gut im T)xnd geratben, t)a^ \ä) meine S^eube an i^ren rotten

2öangen unb pe^fc^marjen SCugen unb paaren gehabt ^cibc,"

^er Sriefroe^fel jwifc^en |)amann, Berber unb §artfno$,

inbem bie (entern Seiben i^rc 23riefe puftg burc^ ^amann'^

^änbe ge^en liegen, f)atte ju aller^anb merfmürbigen •ßermicfe-'

lungen geführt.

@(!^on am (5nbc be^ vorigen ^ix\)x^^ n^oKte bcr Suf^^,

bag Hamann in ber (^ilfertigfeit einen \\)m für ^f^artfnoc^ üou

Berber gefanbten Srief erbrad), o^ne bie 5lbreffe ju bea^ten.

5l(§ CT beim ßefen feinet Ji^rt^umö inne würbe, fonnte er feiner

Uieugierbc nid^t lüiberfte^en unb lag i^n ju @nbe, bei^tete aber

fofort ben beiben 3ntereffenten, Don benen er hjiUigc ^Ibfolution

erhielt, ^^artfnod) erlaubte if;m fogar, ftd) mit ben fpätern ^Briefen

^erber'ö biefelbe greif)cit ju nehmen.

Diefer ^attc borauf on gerbet ^amann'^ S3rief mitge^

t^eilt, morin er jenen J^unb um 5luöfunft hütet über bie von

«Jjerber'ö 5lmtöentlaffung courfirenben ®erüc^tc unb juglei^ ficf)

über beffen 5lutorfd^aft fel)r freimüt^ig auöfpric^t. .J^amann freute

fi$ barüber, ba§ biefe 5leu§erungen feinen greunb feine^megö

öerle^t Ratten, ha^ er i^m oicimejjr in öielen Stücfen unbcbingt

iRe(i)t gab.

Berber fcf)ien inbejfcn nac^ feinem Sriefe t)om 11, Jebruar

biefeö 3abre§ in einen ^ijpocf)onbrif$en üJiigmutl; öcrfunfen ju

fein, au^ bem i^n «?>amann aufzurütteln fu4)te. ^'voä ^idkn

au8 feinem 93riefe mögen al^ 33eleg biencn:

„%[\o nur fummarifc^e ^Inttüort auf "i^^xtn ©rief, ber mir

ben 1. 3önuar fam unb ein gut Dmen mar jum neuen ^ai)x,

fo.furd)tfam irf) i^n in bie ^anb na^m! — 9D^ein 2Ba^lfprud)
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§tt birfein IR. 3. toirb mobi b^tl^n« oerftummen unb feO loerbrn

m bfT fEkibrbfit. MUH f^fint'l mir bilber )u beflArfen."

„Um unl ift 9la<bt Heber gerbet, bittet ^ott, ba§ er tie

9Uid)t menbe, unb loal er geivig tbun »irb, in ^i<^t auffldre.

Otrb mein Huge ^4t fein, loirb'^ qu<^ mein 6tpl merben; er

ifl oon ni^t^, oI< t>on einer unf^elenfen, unebnen, tragen, t^anb*

lung^Iofen unb bilbervoOen (vclut aegn somnia in 9(ato'9

^öWO Denfart 3^B^- ^*^* ^'^^^'^ ^'"*' trauter 3i(en, ^m
unb Orpbfu«."

„„Datum ben 11. gebruar in tiefer ^dfjle.""

In bem läge, »o er biefcn iBricf erbalten, ben 27. Je«

bniar 1775, f(breibt Hamann an ^artfnot?)

:

„ „Unfer ^dnd(^en l^at bo« gieber unb Sie hoben 2 ^xxtft

Wommen."" „TOt biefen Sorten bcwinfommncte mi4> meine

^u«mutter, al« fie mir bic .i>audtbiir ^u ÜRittag aufma(<)te.

Äat^bem xd^ mein .Jjön^c^en beflagt l)atk, bann mic^ nadj) ben

beiben ©riefen auf bem Jenfter jurücfwanbte, fanb it^ einen birfen

Don J^erber unb einen im ?^eriegerformat ton einem 12"^2lutor

09» »obe."

„Der ^erber'f(^e öerf^^tranb in ein faum l^alb bef4^riebene^

«• Blätteren, botirt b. 11. gebr. in tiefer J&dhle, bie er

fpiato'^ nennt, ein paar ^txitn t>ox\)tx, ober mir finflerer old

^(uto*« oorfam. Vit bicfe ßinloge war ein eingebünte« Schrei-

ben on feine 8<(n>efter in ÜRo^rungen gegenmartig, auf bem

domoert meinet faaciculi flonb Drucffo^^en. 3<^ bebiente mi((^

alfo ber mir einmal ert^^eilten ^oncefflon oon meinem Jreunb

unb ©erieger .^ortfnoc^, tbc il« au§ *Weugierbe wegen ber etiquette

Dni(ffo(^en, t^eil^ um meiner Unruhe über ben geheimni§'

ooCIen unb öerfc^wiegenen itummer meine« ©rieftben«."

•Um meine Relationen! Happciianam fort)ufe(en: fo fong

\^ on, bie erbro(t)ene (finloge ju lefen, wie 9poU*d ^abt einen

gefloblenen Duorcfföfe. — 34 glaube wa^r(i(^, ba§ i4 ^<(

Sugen im jtopf oerfe^e über ben Anfang unb einige gfü^e

ober S^impfwdrter unter meinem gef(t^omen 9orte frummelte.
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Tili toa^ für einer offnen Reitern galanten ÜJliene er an 93rubcr

^axtfnoä) fc^reibt unb mit 5)ir fteltt er fic^ fo fauertöpfif^ unb

:^eraflitifc^ , alö menn er deiner gefurchten @tirne unb tieflie*

genben 5lugen Iro^ bieten tt)oüte. — 3ff ein öertrünf^ter.
"

„3^ weiter ic^ laö, je me^r verging mir ©eftc^t unb ®e*

bulb. ÜJlir tt)urbe fo übel ju Tlni^t, aW n)enn SD^littagö ber

%x\ä) no^ nic^t gebecft i|t — ober alö tt)enn man ft$ an

etioaö öergreift, too^in man ni^t greifen foU unb eine 5lnn)anbe*

lung oon Unruhe barüber füf;lt, alö toenn einem traö a^nbet.

3c^ fing auc^ an, einen Unterf4)ieb ber «^anb ju bemerfen, bic

mir eben fo öerfleüt, alö fein 3:on unb ©tpl öorfam. Dag iä),

mt bei fold[)en ©emüt^öumftanben geU)ö^nli(^, ha^ 93latt in

ber '^anb ju tuenben unb umjufe^ren anfing unb barüber bie

Unterf^rift oon Caroline Berber erft getoa^r lüurbe. 2Benn e§

ni$t ein 2öec^fel tvax, mein lieber ^axtfnod^, fo toar eö boc^

ein qui pro quo, ba§ mid^ abermal üerbro§; benn unö armen

§t)po(^onbriften oerbriegt jebe Stiege, bie auf unferer unb unfer^

Ulac^barn Dlafe fi^t unb njenn eö auf unö anföme, tDürbe eö

im ganjen 3öf)t fo leer oon fliegen unb 23remfen fein, a\9

beim gcgentt)ärtigen S(|)lu§ be§ fleinen «^ornungö unb um
gaftna4)t."

,Mvin tt)ei§ \ä) n\d)t, ob 3^^^ ^^^ ert^eiltc ßonceffton,

mi(^ um 3^1^^ 93ücfeburgif(^e dorrefponbenj befümmern ju fön«

nen, fi^ aud) bi§ auf bie allerliebfte Caroline erftrerft, bie

n)ie eine üJlännin bcnft unb fc^reibt, unterbeffen ber liebe 3Jiann

bie iHolle beö §erfuleö fpielt. SBeil ©ie ein Freimaurer ftnb,

bem man ein wenig 33erf(|)n)iegenl^eit jutrauen fann, fo hitit

ber 2Jime. «^artfnoc^in t)on biefem S^orfall nic^t§ §u melben,

bamit fie nic^t auf ben Slrgwol^n verfiele, ba§ ic^ ba§ offne

©riefc^cn an fie e^er alö i^r lieber ÜKann gelefen })äik, welc^eö

al§ eine unoergeblic^e iJIafeweiö^eit mir aufgelegt Werben fönnte»*

,,§eute auf ben 5lbenb alö \^ ^u §aufe fam, erfu'^r \6)

mit öiel 3ufriebcn^eit, ba§ «^änöc^en oon SD^ittagc biö nad^

fünf in einem ©c^lafe gelegen \)äik. D^iun ©ottlob ! fprac^ ber
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{^ault^ater un^ fab na(^ feinem ^ebnflubl, too er ein ^ad ^o

nHi^r morb. iRtnbercben, firu() er, mal ifl ba#? — mit bem

SH^tfinger aul((efhe(ft. ^eute finb 6ie wobi 9(fi<ni(b, orrfeete

bie ^oulmutter, Wabame 9}appolt bot hai lftx^t\i^\dt nebfl einem

rfd§<ben (£ot)iar. <&a! ba! bQ# ifl (^ut. 9{un mein liebet ^art«

rno(b! bie ^dlfle ifl berettl beim 64(u6 ber erflen Seite flatt

anbre^ 3ntenne^o Der§ebrt unb \d^ botte aOe Q^emalt mir on*

gutbun, niifi bo# morgenbe Deffert ju anticipiren. SRein ^dnl«

<ben, ber ben ganzen %a% gefaftet, bat lote ein fleiner ÜJ^onn

mitgema<bt unb bat mir nicbt genug ^u er^äblen — (ift er nid^t

feine« 'Pater« Sobn? »erben Sic mir in« ©ort foüen) — unb

^u bef(breiben gemu§t, mie leicht t)on deinen unb ^emütb ^
]\df nacb feinem blutigen lieber befänbe, unb ba§ er, tpenn er

gefunb wäre, üiel fcbwerfaüiger unb löffiger ftcb füblte."

Diefe jlurmetbobc fcbeint in ber Ibat eine titoa^ ^trDa%U

§u fein unb bürfte t>on ibr nicbt immer ein gleicb günfhger ^r«

folg }u erwarten fein.

e« batte ficb ju biefer 3fit titoa^ ereignet, wo« bei ber

gonjen literarif(ben ©elt Deutfcblanbd 9(uffebcn enegt ^u baben

fcbeint. Der Xeutfcbc Ü7{ercur, welcber bamal« wegen feine«

Herausgeber« in gro§em ^nfeben flanb, war feit bem 3abre 1773

erf(bienen. ©ielanb« ©lan^periobe war in jener ^tit nocb ni(bt

erlofcben. J^amann fonnte baber in einem ©riefe an Herrn Don

üRofer mit 9ie(bt bebaupten, ba§ gan) Deutfcblanb ftcb gewunbert

babe, bog ber tBater be« flarfen 9(gatbon unb ber wi^igen

^ufarion auf feine alten Xage ber (Kolporteur eine« fleinen

beutfcben üHercur« geworben fei. Diefer SHercur batte nun in

feiner legten 9{ummer einen 9uffa^ überfcbrieben : „9u« ben

fritif(ben lRa(bri(bten Dom 3u|lanbe be« teutfcben ^Pamaffe«" ')

gebraut, worin ^war auf gewobnte ^eife über Hamann« 9utor'

') B. Xattf^n UnntT Sanb 8, &. 174 DcrgL mit Staubtui flBrrfr f.

unb 2. Xiftil e. 123 Der BcTfaffrr birfci VufTat'^ ifl S^nfhan ^rtnn^
e^mib f. IBcTtbrr unb fhnc Sdt Don ffprO 1855 O. 77.
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fc^aft ber 6tab gebrochen, er aber bod) §u bem ^anpU unb

ga^nenfü^rer einer ^artbei gemQc|)t mürbe, ju tt)e(d)er ber 9iecen=

fent bie größten ©eifier Deutfcfelanbö §ä^lte. Unb infofern haue

Hamann gemi^ Urfac^e, ]loI§ barauf ^u fein.

(5r f(!)reibt ba^er in bemfelben 53riefe über biefen ^unft

an ^artfnoc^: „D^ngeadSitet id) bereite einige QBo^en ben 5ln=

fang gu bcn bieropbantifd)en Briefen gemacht unb xd) gern biefer

SBürbe meineö ©ebirnö entlebigt ^u merben n)ünfd)e, fo baben

bod) gan^ neue 53egebenbeiten auf bem $arna§ unb an unferm

t)oIitifc^en «f^ori^ont an bem ein paar ©eflirne eclipftrt fein

foüen, eine gan^ neue iReibe üon ®ebanfen in mir beroorge^

bracht. 5öeil id) in 8taatöfad)en lieber boren a(ö reben mag:

fo tüiü ic^ mid) bloB bei ben erflern aufbalten.''

,/6ie toerben »ermutbli^ auö ber neuen §amb. 3^itung

ober bem Söanböbecfer ^ot()en bereitö erfabren baben, ba§ ber

^eutfc^c ober 2BeiIanb — Sßiclanb — 2öeimarfd)e ÜJiercur mid)

jum Oberhaupt einer febr anfe^nlic^en 6ecte unb Schule unter

ben frönen ©eiftern beö beutf4)en ^arnaffe^ creirt unb procla«

mirt ^atte; unb ha^ 5llopflocf, Berber, ber bänifd)e JReftbent pu

ßübed, ber gro§e 53obe ^u Hamburg, ber bramatifd)e Xbauma^

turg an ben Ufern beö Tlain^ k. k. k. alö freih)iUigc $artbei=

ganger meiner ®tanbarte gefct)tx)oren unb Icibige — — —
ancr geworben fmb, fo wenig aud^ biefe 6nbungöft)lbe tt)ol;l

gu meinem ebr(i(^en 9^amen gefällt. 2öeil, mit bem erl)abenen

$inbar aber ju reben, gefc^ef)ene X^inge nid)t mebr §u änbern

ftnb unb bc^ einen QJlüdf be^ anbern Unglüd fein mu§; fo

fommt eö nunmehr lebiglic^ auf bie Äunft an, ha^ bie refpec=

tioen 3ntereffenten ftd) in beibeö gebörig ju fc^iden wiffen;

unb meine ÜJlagie })at nunmel;r eine größere 6c^aubü^ne be^

fommen, alö i$ c§ je bätte wünfcjien fönnen."

,,3" ^Mfx^t biefer großen (Staatöreöolution auf bem

*Parna§, wobei eö, wie 6ie ki^t erachten fönnen, an 3ntriguen

unb donföberationen unb J^ctionen unb Spaltungen ni^t fehlen

wirb, unb in Oiüdftc^t mancf)er anbrer Umftänbe, bie ein fluger
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Vutor feinem Amanuetisi, wenn er ou(( fein l^iifcnfreunt, <9(»

Mttfr ect iv&re. mit gutem Qkmi^tn onoertrauen tonn, ne^me

id» mtr bte ^beit, licbfter ^ortfnocb, @ie an tbrer geneigten

«nerbiftung ^u einem Verlage memet fran^öfifcbcn Breloquc ')

}u enniurn, nut ter t4 je^t 3'^^ w^'^'» bertjorjurürfen, ober

«nter folgenben t^ebtngungen

:

1. ba§ fie fo Diel mie mögtid) unter bem fhengen Siegel

bei dJebeimniiTf« obgcbrucft werbe, unb fein ein^t^el

(l|em)»lar, al9 mir allein ausgeliefert werbe, wenigfital

vor ber ^anb unb bid ^u meinem ^ewiUigungdfreiS über

bte (Bxtn^t fomme;

2. bog icb bie dorrectur »orber baöon §um Dur(^feben

befomme, unb

3. bdd)flend ^ine unfertig t)on 3bnen felbfl mir überbracbt

werben fönnte.

,,3(b erwarte hierüber 3bre (frflärung wo mögli(b mit ber

nä(bflen i^ofi unb werbe micb aldbann fogleicb baran machen,

um 3bnen ba« fleme ÜWfcrt. in« IReine ^u bringen, ©arurn

foUte e« mir n\6)i DieUei(bt mit ©otteS i^ülfe gelingen, ein

wenig (finfiuft in unfern politifcben ^orijont $u gewinnen, ta

icb fo gtücflii^ im $arna§ gewefen bin unb oicüeicbt l^at micb

ber ®abrfager in ^ücfeburg, ni(bt umfonjl feinen treuen, trauten

€tlen, $an unb OrpbeuS genannt, ^(ntworten 6ie ibm balb

unb Wrfen feine laffen Äutorbönbe."

d« war ©runbfa^ bei Hamann in ber (Regel feinen ©rief

an einen »'^reunb abgeben ju taffen, ber ni(bt b\9 ^um (^be

DoUgefct^rieben war. ÜWan beleibigte feiner ÜWeinung na* gewif»

fermagen burcb ben unbefcbriebenen H^tii bed ©riefe« ben ivrcunb,

inbem man ID^angel an ^toff oenatbe, an bem e« bem ^reunbe

nie fehlen bärfe. dr fügt baber feinen ©riefen febr b&uf«6 ^n

*) ^a^ birmit bic ftrine Bifnft Ao Salomon de Prusse gnnnnt fä
mtl^t. irif vtr grfrbrn babfn, |U bm ^bUol. GinfdOrn un( Srcifeln gc^Octc,

vnb fc vir tiifc bifbrr ungcbnicft grbHrbcn wax, Inbft vobi fnnrn 3*(ifrf*

11
•
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(Pofcript Bei mit ber Ueberfc^rift ; ob fugam vacui, tt)orin er

ftc^ bann oft in freunbfd^aftlid^en ©c^erjen ergebt. (Ein folc^eö

^at auc^ ber eben mitget^eilte 93rief an ^axitno^,

iJia^bem er bic 6c^(u§morte beö ^erber'f^en 23riefe§ an*

geführt ^at „Um un§ ifl Olac^t" u. f. m. bemerft er: ,,6e^en

6ie liebfte OJ^abame ^artfnoc^in! fo ge^t e^ allen jungen grauen.

Unfer lieber 33er(eger trirb jtc^ nod^ ber S^xt erinnern, tüo er

ben freujjie^enben ^^ilologen freigen ^örte: ^a eS mir atfo

ge^en fotite, marum bin \ä) 5(utor Sorben."

„Unterbeffen 6ie mit üJlabame Caroline Berber in 23rief-

tt)ed)fel geratf)en fmb, \)at bie Sibtjtle 5lbelgunbe baö 35ergnügen

gehabt, ben 23. huj. ein «^anbbrief^en öon ber grau ©eüatterin

5tnna O^eberfa ß^laubiuö ju SBanböbedf ju erhalten, ba^ fo järt*

lic^, fc^meid)el^aft unb fi^lic^, al^ wennö oon einer ®ap^o ober

an einen jungen 6tu^er gefc^rieben n)äre."

,,2Baö (£arolin(^en mit bem "Schlage auf ber 6d)ulter meint,

ben fie oom böfcn Hamann fxd) rü^mt empfangen ju l;aben,

unb mit ma^ für iöa[)rf4)einlid)feit fie fi^ mit einem (joljernen

@efä§ oerglei^en fann; biefe beiben fünfte finb für mic^ aucj)

poetif^e 2öälb(^en."

,,^iif[en 6ie S^rcn 6d[)a^ fo oft mie meine ©eoatterin

5lnna tHebecfa — unb forgen Gie, mie unfere e[;rtt)ürbige greun*

binn ß;aroline, ba§ unfer lieber 53erleger nic^t in einen ju jtarfen

6^tt)ei§ über bie fibi;llinifc^en S3riefe unb i^re Slntmorten gerät^."

(£laubiu§ Ijatte Berber jmei ^jemplare ber ^rolegomena

überfc|)irft für I)armjtabt unb ^atte nur ben Dramen beö .f)errn

oon aJlofer aufgegeben. Berber fragt ba^er bei Hamann an, ob

baö anbere (lyemplar oiellei^t für ÜJlerf M beftimmt fei. ^^amann,

tt)clci)er üerfianben ^aik, ba§ (5:iaubiuö le^tern «Berber genannt

\)abt, f({)reibt i^m: „tiefem (ndmli^ (Ilaubiuö) mö^te ic^ mit

*) SBit tragen fein SBebenfen, bie in ben (Schriften V. 127. 133 Dorfoin»

menben 4 fünfte auf biefen Slamen ju beuten, »eil bie 3af?l ber fünfte, ber

Söo^nott unb baö 3BottfJ)ieI mit „ÜJleetfa^e" bieö anjubeuten fc^ien.
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ffinen ftm djtmiiloTfn on bie Dormfläbter ! Dem ^immet fei

Donf, boj er ben fterobeflen ©eg no(^ feiner «rt über »ürfe-

bürg genommen, jtonn e^ "ihntn mobi etnfoUen, ba§ id^ an ben

Sotenbruber unb bie UReerfo^e, on bte i(^ ni(^t mefir benfen

mog, micb $u gleicher Bett §u empfe()(en fu(^en toürbe? mel^^el

gegen oUen ©oblflanb unb no(b mef)r gegen ben unftcbtbaren

•eifl meiner politifcbrn jtannegiegemben 9utorf(^aft unoergebli^

geflknbigt loäre."

t>ie 9oge OKofer« batte fid) feit oorigem Jobre mefentlicb

gednbert. X>ie „gro§c iJanbgrdfin/' toic fte @od\)t nannte, üRo-

fer*« treue 33ef(bö5erin, auf beren ©eranlaffung er in ben Darm-

ftdbtif(ben ©taatöbienfl 1772 jurücfberufen würbe, luar if^m unb

bem ^anbe burcb ben Zoh entriffcn. Seine 5^inbe, ju benen,

»ie wir gefeben b^ben, aucb Tltxf geborte, gewannen baburcb

mebr Spielraum, gegen i^n ju ma^iniren. 9u(^ Hamann, ber

ftet« fo warmen 9lntbeü an bem S(^icffal feiner JJreunbe na^m,

war böcbft wabrf(beinlicb fd)on 5lunbe oon üKofer'd oerän*

berter ßage ^u Öftren gefommen.

(h batte nun au(b ^erber'd S(btt)efter fennen gelernt, bie

in SWobrungen febr unglürflic^ oer^eiratbet war. Sie fanb in

ber golge an Hamann, mit bem pe bäufig ©riefe weAfelte, eine

treue Stü|e. Qx f(breibt am 18. Slpril 1775 barüber an ibren

©ruber: mdbtn bat mi* 3b« grau S(btt)efter befu(^t, i^reöe«

fanntf(baft macbt mir Diele S^reube. Sie ift eine U^x liebe grau,

bie mir febr geföUt unb burcb ibr ?Wi§gef(f)i(f nocb lieben^wür«

biger wirb. 3b« (>aroline bat ^eä)t, fie al« 3bre« aWanned unb

eigne Scbivefter bo(b^uf(bä(en. Sie \)at micb beinahe ein paar

Stunben re(bt gelebrt unterbalten, weil t9 für meinen eigen*

finnigen ©efcbmacf feine SAönbeit o^ne ©abrbeit, ®üte unb

•röfie giebt, unb ftcb meine überfpannte (linbiibungdfraft unter

jebrr 64minfe bed ®i|ed unb guten Xond eine ftecbe, gelbe,

tdit ^out benft, bie mein gan^ed ®t^^[ empört."

^ntge Xage fpäter f&gt er no(b bin§u: „9n{tatt Sb^er

S(btt)efter einige ^öfli^feiten erzeigen |u fönnen, |^at fte mir
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alle \\)xt 2öegfof! jugefc^icft einen geräucherten 6cf)infen, ein

langet 53rob unb einen 33utterfopf — unb fo bin id) für mein

!Gob folio verso tt)ic ein Kaplan für eine 5lbbnnfung- bejajjlt

tt)orben. 3^ ^«^^ ft^ noc^ geftern 5!Jiittagö öor ibrer ^breife

gefe^en unb i^r meinen ®rug an unfern alten ffreunb unb

Öanbömann ^refd)o mitgegeben, nebfi ben jüngften opusculis

meiner 5(utorfcf)aft — auö (eibiger (Sitelfeit, unb ungea^tct unferc

33erbinbung feit unbcnflic^er S^it aufgebort."

Unterbeffen ^atte |)amann feine bierop^antif^en S3riefe,

bcrcn ^anufcript er ^axifnod) jum 'Drurf übergeben haik, öoU*

enbct. ör füllte, bai er jte mit einer Q3itterfeit gefc^rieben hatte,

bic fein ©ewiffen beunruhigte, eine Unruhe, bic aber nacj) ber

Öcfung t)on 6tarrf^ '?)epbciftion fid) fe^r legte. „'§»aben 6ie ben -^e»

pbäftion bereite angefe^en?" fc^reibt er mehrere ®o$en barnad).

„3^ ^fi§ f^ine ßectüre, bie auf meine ^ppoc^onbric fo bonb*

greifli(^ gemirft, alö biefeö beiüofc ®efcf)mier, baö am 25. 5(pri(

beö 5lbenbö gclefen. 3^ ^«^^ ö^t Xage nirf)t O^ube gehabt unb

rebete baoon mit jcbermann wie Lafontaine oon bem ^rop^eten

33aru(^."

5ln eben bem jule^t genannten ^age fd)reibt er an ^art»

fnod) unb erjäblt i^m, ta^ er einen 53efu(^ üon «^in$ gebabt

babc. ,,Unter anbern Opfern ber greunbfcbaft/' fcbreibt er ibm,

,,burd) bic er f«^, ber «^immcl mei§ warum? unb wiber alle

meine (Erwartung bieömal bei mir unterf^ieben, bot er mir bic

erften 33ogen beö |)epbäftion jum ülnfebn oerfcbafft, bic burdb

ein febr böfeö Dmen baö Unglürf bitten, in Jeuerögefabr auf

meinem Xif$ ju geratben unb baburcb mir ba§ jus domini

erworben. Dafelbft b^bc ic^ obige§ ßitatum gefunben (Hamann

haitt eine auö bem .f)epbäftion abgefcbricbenc 6teüe feinem ^Briefe

oorangefcbirft) unb foöiel anbre 'Dinge mebr, ba§ mein ©emütb

in folcbc SBaUung gerietb unb ©äbrung — wie ^^^ora^ über

feinen ÄnecbtDamuö. Unde mihi lapidem? — Unde sagittas?

Äurj meine ßeute bauten alle wie ber ebrlicbe ^amuö über

feinen ^errn:



Iimi W
Aut intanit homo aut venus facil')*"

„3* habt m\(b m ^uiltn ^t^xämi/' bemerft et bann,

,,b(i bcr fCbfcbnft unb Dor|ü0(i4 am Sbenb 2ixtx ^brdfe au((

mancbrn Vu^cnblttf naebbrr — tnrine IRa^e ^u tPfit getrieben

|u boben. 92un ober abfotoirt mi<b mein (BetoifTen unb, xoxt i^

boffe, ber bdcbftc ^euge ber (!Jebanfen unb bed ivr^fn«."

i'tamann trat bei ben bieropbonttf(bcn Briefen ald itönigd«

berger Vetdui Epagathoa unb 'Bertbetbtger bei dbriflentbumf

m bie Sufitapfen bed alten Advocatus Christianorum gletc^e^

9amenl, ber unter bem Äaifer Verus ben üWärtnrer-lob erlitten

bottf. 6ein ©egner, ber Dberbofprebiger Starrf, erfdS)eint ald ^eib-

mft^er Dberpriefler, a(d ^icrop^ant, in »elc^^er iHoUe er fc^on

einmal figurirl l^aitt in feinem ®ebi(f)te mit glei(t)er Ueberfdi^rift.

„Wfo fmb bie dbriften niä^i beffer ald Samariter"

beginnt ber erfle ^xitl ,,unb ba^ ^(^riflent^um ifl ooü ()eibnif(^et

Mhiei unb ^\ibxäud)t in ben Sugen 3^^^^ $ierop(»anten."

üx xotifi ibm bann nac^, mel^e 2Biberfprü(^e er ^d) ^u 64ulben

fommen laffe, um biefed ^(»ema ^u beioeifen. X)er gän^lid^e

SRangel an ,,(brono(ogifd^er unb geograp^if4)er ^enauig'

fdt/' fotoie an „einiger bogmatif^^cr ©ejlimmung ber ju biefet

Skilfne ndtbigen begriffe unb ©runbfä^e'' mirb gerügt. Sule^t

fft(rt er eine 6teüe aud *!lRibbIeton an, melc^er bie Xruglicbfeit

bed 64lufTed voxi ben allgemeinen ©emo^nbeiten ber ^ü^cnfc^en,

fie mögen nun bad bürgerlicbe ober bad (Religiondmefen angeben,

auf eine Uebertragung berfelben Don bem einen ^olf auf bad

onbere bartbut.

Obgleich er bie 3Ri§bröud)e bed ißabfltbumd anfe^te, fei

er toäf ein beimlicf^er ^nbänger berfelben. Obwt bie tBerbienfh

Sut^er^, ,,ber ben grd§ten Xli)eil jener beibnifcben ®räuel aud

bem üUlot'fcben @emälbe oom ([briflentbum i^or be9 ^ieropban*

ten (ireation unb Promotion glücfli(^ getilgt/' gebdrig ju toiir'

bigen, fei ,,bie gan^e (S^oUerie ber beibnifcben Wi§bräud)e im

(^lißent^um na4 bem d^eficbtdpunfte be# ^abfhbumd, al# ber

>) Serm n. 8. 111. 117.



168 [ 1775 ]

ältefien, toa^xtn unb einigen fat^olifc^en aj^utterfirc^e angelegt,

unb ta^ [übt ßutf)ert^um irie ein blo§eö (S^iöma unb eigem

möi^tiger ©eparatiömuö eineö aufflö§igen, untDijJenben unb n)al)n'

finnigen SD^onc^ö in gar feine iHe^nung gefommen/' 3^ in i^m,

6tar(f, fei tm S^riflen erfl ber »a^re flärfere Reformator er*

ftanben.

3n bem britten 93riefc toirb bie Uebereinftimmung ber

6tarcf'fd^en 5(nfi$ten mit ben jugleid^ unb früher erfc^ienenen

antid)riftlic^en (Schriften nac^getDiefen. 5llö ^e(eg mirb ber 2ln--

fang ber 25orrebe ju gleun/ö Abrege de Thistoire Eclesias-

tique in ber Ueberfe^ung mitgetf)eilt. ^iefe iBorrebe ^at grieb*

x\^ ben ®ro§en §um 53erfaffer. *) Ob Hamann bieö gemugt,

lägt f\6) 0ax n\d)i mit ®ett)i§^eit ermitteln; inbeffen fcfieinen

man c^e stellen barauf ^injubeuten. 6elbfl ^Boltaire erflärte biefc

®^rift mit f$einl;eiliger SQIiene für fe^r gefäfjrlic^. (Sr fagt: II

est triste, que l'auteur de ce morceau, d'ailleurs profond et

sublime se soit laissö empörter k une hardiesse si fatale

k notre sainte religion. Rien n'est plus pemicieux. Cepen-

dant cette licence prodigieuse n'a presque point excit^ de

rumeurs. II est bien k soubaiter que ce livre soit peu re-

pendu. On n'en a tir^ a ce que je prösume qu'un petit

nombre d'exemplaires.

^a bie t)on Hamann angeführte Stelle ben ÜJiittel))unft

M ganzen 93riefeö auömac^t, fo möge fte ^ier folgen:

,,Einige 2öunbermerfe aufgenommen, tt)t[ä)t nur poetif^e

„Äöpfe fc^trinblic^ ju ma(i()en oermögen, ift baö d^riflent^um

„nic^tö alö unfer heutiger %\)t\^mu^, unb ber §elb jener jübi*

„f(^en Sectc ein homunculus üon jtoeibeutiger 5lbfunft, ber

„mit ben Ungereimtheiten alter ^ebräifc^er ^rop^ejeiungen bie

„tRecepte einer bem 6toiciömuö äf)nlic^en Sittenlehre jufammcn

„mengte. 3^n apotl^eofirte ba^ ßoncilium ju Sf^icäa fo toic

,rha^ c:^alcebonifd;e feinen |)eiligen ®ei|t."

^amonn becft bie 6ei(i)tigfeit biefeö IRaifonnementö balb

') ^ntbiifi) ber @ro|c al9 (St^tiflflcacr Den «Preu^. 1837. @. 94.



mit frf*ü«embem ün^t, hait mit Ktjneibenbfm mt^ ouf. Die

UctoUdcn^eit bei (E|rl(lentbum« über ben %\)t\imn9 )oei§ et

ai^i Wiiiienbfte inl ^i^t ^u fetten.

,,jtann roo\f[ fdbfl ein Irout i^alflapff, ber unDerf^fttm

tefte ©permologe unb 5Jirtuofe, <>ierO' unb ©pfop^jant feinel

^Q^rbunbcrt«/' bfmerft er, ,,in 31brebe fein, bo§ bie d|)riflli<^e

dpo^e alle feine 9leonen an ben augerorbentli^flen S^ir«

fungen oom anfange unb Dauer unenblic^ übertreffe — unb

ba| ber 9lame eincd jübifcben homunculi tnxä) ftute unb böfe

9erä4^te ') unb bic äuperft entgegengcfc^ten miracula speciosa *),

bie aller XJ^aumaturgie unb SUufion bramotif(<)er unb epifd^er

Dii^tfunfl Jro^ bieten, über aller m9tF)ologif(^en ®ötter, griec^i-

f(^er Seifen, römif(^cr gelben unb (iaxioud)tr\ dlamtn mebr er*

l)ö\)ti »erben, alö ed feinem mobemcn jcmolö gelingen wirb,

ft(^ felbft unflerblic^ }u f(|^reiben ober ed bur(^ bie Saucl^pfaffen

ber ft^^todr^eflen üHönc^dfunfl ju werben."

Sr legt femer ben X^eiflen bie öerbängni§oolle S^age t)or

:

„^a, ^aben bie grö§ten I^ieiflen ben ^u^m i^rer (Etdrfe ber

fludübung bed moralifc^ien $^arifaidmud, ben fte prebigen, ju

oerbanfen, ober nic^t oielme()r einer ftoifcl^en unb flügem (^U
baltfamfeit, bie ©ürbe ber ^flidi^ten, loeHe fie ibren liefern

giacbae adscriptis auflegen, mit bem fleinen Ringer ^) an*

jurüj^ren?" —
„Senn alfo ber Seg bed d^riflentt^umd no4^ immer eine

6ecte ^) hei§en foO, fo oerbient felbige Dorjüglic^ ald eine po«

Ittifct^e betract^tet ju »erben. Der ^elb biefer @ecte »urbe balb

na(( feiner )»eibeutigen (S^eburt für einen jtdnig erfannt ^). Qx

nannte felbfi ben 3nMt feinel Xl^eilmi ein 9tei(^ ber ^im«

mel ^ unb legte Dor feinem (^eibnifcl^en IHid^ter, ber bal UrtbetI

ber f4mä()lict)flen Xobelihrafe an \\)m ooll^ie()en ()ie§, bal gute

Sefenntnift^) ab, ba§ fein jtönigrei^ nic^t oon biefer Seit

*) VW' ^ 9. >) Hör. Ep. ad Pia. 144. •) Vtantf, 23, «.

«) ffp. 24. 5. •) Aottt 2, ^ •) «ottb. 5, 19.

») 1. Xim 6 13.
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fei ^) — benn mi^t irbifc^e üJlonarc^ie ober Dflepublicf ^) fann

|tc^ einer fold^en 2(uöbreitung unb ^auerbaftigfeit, einer

folc^en abfoluten greibeit unb be§potif4)en ©eborfamö, fol*

cber einfacben unb juglei^ frucbtbaren ©runbgefe^e rühmen?

T)em ©erneute feiner ßebre erf($einen alle Gräfte ber brei ^a^

turrei^e unb ade grofe unb fleine ^riebfebern ber menf(J)licf)en

©efellfc^aft untergeorbnet, wenn man au^ bk ^ir4)enöef$i$te

bloö au^ bem ^noc()engeri|)pe eineö 6c()n)ei|erö ^) flubirt beffen

tenntni§ ftc^ freili^ nid)t tt)eiter olö auf bie 5luö-' unb (Sin*

gange ber feflen ©otteöburg erfhecfen fann."

3m vierten ©riefe bejnoeifclt er bie bogmatifcbc unb ^iflo«

rifci)c 3 uocrläffigfeit Don jenem poetifcben ©olbalter ber erj!en

3Rutterfird)e. 6tarrf (ajfc bie grage über bie Dauer berfelbcn

eben fo ungett)i§ wie bei ^oraj in einem äfenlic^en gatlc acer-

vus pilorum in cauda equina *). 5lucl^ Wo fic 5U fud)en fei, er»

faf)re man oon if)m nic^t. Dieö giebt if)m *I^cran(affung über

tirc^enoerfammlungen, i^re 6ntfle()ung unb ©ebeutung, über

5^riorität beö Gbriftentbum^, ^eibentbum^ unb Jubeutbum^, über

baö Filter be^ ^abfltbumö, baö 5lnfcben ber ^irc^ienoätcr, über

bie IReoifion beö 5lanonö unb waö man ficb baoon ocrfprec^e,

über ta^ 53erflänbni§ ber bib(if(^en 23ü$er unb in weld^cm

®eifle jic ju lefen, über Scepticiömuö unb ba§ ,,bie unücrmeib*

lic^e golge beö fünfllicben Unglauben^ eine cbenfo uncrfannte

alö unwillfü^rlic^e öeidjtgläubigfcit" fei, fic^ au^jufpred)en. 6c^lie§--

lic^ bemerft er, ba§ er feit feinem legten ©riefe bie ö(te(len

.tir^enDäter nac^ ber iReibe biö inö oierte Jabr^unbert (jinein

burd)gegangen fei.

Der fünfte ©rief entf)dlt bie (Srjäf)(ung einer (Sjcurfion, bie

») 3o^. 18, 36.

*) ^cr Abrege be9 tJleurt) wmbt bem SSoIfaire jugffcf)riebfn iitib lüflt

S5frn jum ^rurfort. (f)amann.)

') "Der @d)tDeitfr tinrö ^otclö lic^t roo^l Stute Quä= unb eingeljen, o^ne

ju roiffen, toaB fie im 3nnern beö Raufte t^un. 3ßQ8 rcei^ ein 3^^flrbüter öon

bem, roafi im Sabinet Dorge^t? (Hamann.)

*) Ep. II. 1, 45-48.
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n, i>nleitft burcf) bie 9Rfmoirfn frinri ifreunbe^ (Duif^arb, über

bif 9^§A(^' ^<^ 3uliu^ (iAfar unttrtiommen babe. ,,®enn etil

||li|rttl Qknie fa(\fn fonn: je luis soldat — wenn ein

Dttintuf ^cifiii^ feinem ^aterlanbe unb ber ^aiftotii einen

64<i( t>on mübfamen, (((arfftnnif^en unb (^rfinblicben Unterfu'

4)unoen über einige dapttel be^ ddfar^ oerebrt: fo febrt meine

graue triefäugige ÜRufe, gleid) einer 9{inon ^um Spiel ihrer

3ugenb iurücf pour la rarit^ du fait." -—

„Wnnen Sie haf)tx, HR. ^., 3hrem polemifcben ©riefileUer

einige üRinuten von einer ©iertelfhinbe, bie Sie bei 3brem da*

mm einer ^Pfeife ^lanaftcr oufopfern, §u einer epiflel über htn

3uliu* (iäfor, unb feinem Kommentator, unb aUenfaUd füh-

len Sie an biefem iölatt "iixtn 5Wutb, wie ber ^orlefer be«

Ädnig« 3oiafim unb feiner gürfhn an ber ^onbfchrift be« ormen

(Jopiflen ^arucb ')." —
Hamann bat einmal im S(her§ geäu§ert, ba§ er fowobl

etwad Dom gelben ald oom Tlör\d)e in ftcb Derfpüre. Unb wohr*

li(h bie Sympathie mit einer (Rdmifchen ^elbenfeele, welche er

bei biefer (Gelegenheit mit fo »xtitx 2öärme funb giebt, unb bie

^elbenthat feinet ganzen ^tbtn^ beweifen, bag in biefem S(her}

ein tiefer dmft verborgen liegt.

dr fommt bann wieber auf bie Tralatitia ex Gentilismo

^urü(f unb bemerft, ba§ ber ^ierophant eben fo fchwanfenbe

begriffe pom ^eibenthum habe wie pom dhriftenthum. Srage

wal er wohl barunter »erflehen möge.

t>a9 ^eibenthum ifl burch bad Khriflenthum eben fo refoT*

mirt, wie biefed bur(h jened oerfölftht. Seltfamer ©iberfpru*,

ha^ man bie Seligfeit ber ^^eiben wenigftend in Thesi ber

neueren Soaatif(hen ^pologiflen behauptet unb boch wegen eini«

fer |l»etbeutiger [Reliquien pon h<ibnif<(en vocabalis unb riti-

bat bal (Ehriftenthum )u oerleumben fid) berechtigt glaubt.

üt wirft bann bie ffrage auf, worin enblich bie Abgötterei,

biefel ^auptlafler be« ^etbenthumd beflehe unb ber Sulf^ruch

*) 3m«. XXXVI. n. 13.
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^anlx, ha^ ©ei^ ^(bgöttcrci fei, fü^rt i^n auf ben unglücflic^cn

SupQub fcineö S^atcrlanbcö in politifci^er unb religiöfer ^inftc^t

unb er f$lie§t mit ber Sel^nfut^t naä) einem IRetter auö biefem

93aalöbienj!.

3m fed^öten 33nef berichtet «Hamann über bie Disputation

6tartf'ö, ber er beigetüo^nt ^atte. 2Bir ^aben bereits gel^ört,

wie i^m D. ßilient^al hn biefer Gelegenheit eine SDflenge 2öiber=

fprü^e unb Unric^tigfeiten nat^gemiefen l^at. (Ex giebt bann

t)iele ^Proben, bie fxd) aber nur auf bie beiben erften fleinften

5lbf(^nitte ber Speciminis Apostolici bejieljen, OJ^an fann barauö

auf H^ ganje 23u(^ fc^liegen.

3um 6(^lu§ fü^rt er eine Stelle beS 93eoeribge an, jur

Jöiberlegung ber $u tücit getriebenen 33orurtbeile üon ber großen

Einfalt ber älteften Äir^engebrduc^e.

Der fiebente inf)a[tfd)tt)ere 93rief berührt folgenbe Gegen*

flänbe: Xoleranj. 6r ttjunbert fi$, tt)ie eS bem ac^t^eljnten 3ct^t*

bunberte ^aht einfallen fönnen, fic^ in biefc fd[)önfte .f)immelS*

toc^ter ber brei paulinif^en Grazien »/(Glaube, Ciebe, Hoffnung)"

fo fterblic^ ju oerlieben. 25erfuc!)e, baS Gbtiftentbum burd) ben

3^^eiSmum unb baS ?^abftt^um ju reformiren unb lieber berju*

fteüen ; fc^einbare <Perfcbiebcnbeit unb wirfli^e Uebereinftimmung

beS 3:^eiömuö unb $übfttl)umS, ob nidfit ber X^eiSmuS eine

^ierar^ie im @d)ilbe fü?)re, tt)ie t>a^ $ab|tt()um ben Unglauben

in petto l^abe; hjorin baS $abf!t()um mit bem IbeiSmo unb

worin mit bem »<^eibent^um übcreinftimme ; Eingriffe beS Slber«

glaubend unb Unglaubens gegen baS (ii;riftent^um ; auS welchem

Grunbe ftc^ ^t)eiSmuS unb 5^abfttbum ben D'iamen beS d^riften*

t^umS anmaßen ; worin bie $erle beS G^riftentbumS beflef)e ; ob

eS einen anbern Qöeg gebe, d^rift ju fein, als speciali gratia ^).

Diefer S3rief, ber eine furje 3ufammenfafTung beS ganzen

oor^erge^enben Xb^niaS ifl, fcfilieft mithin baSfelbe auf eine fe^r

|)affenbe 5Beife ab.

*) @roift tourbc speoiali gratia, wie fein 3eugmB lautete, Saccalaureud,
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Jämm Wnit, g^tiMt 2. yrcisf^ria yeMntfiMI «it yeijel.

StcrA fi(tt Aaaaii tif iil »Ul 31 fciira |eid)tDatrr erioililt.

$uin «it ^iMii'f lirtnil IccctM« ^ts 30cd|iii ii ^er ^ttg.

r yik /miK4«n tt |l(itt n^ JlrrsjfdM. «aliaiVf H •tfprädye

Ibrr tri •rtreilrl^alrl lUapÜod's •(letrUa-Brpnblik. |llrii(t Irtfi^

Ibrr grotc |problr«r. Itbrr ^rjitljiig jor Btligion oon ItolTeU. ^13.

In Si^iAi ibrt tu <CI)r. liicbcr aiigtkiiftpf!r Corrtfpoiteij bU

IJrtlrr. jotiftl inb (Einfüllt.

®ebt aud bcr eben befprocbcnen Scbrift eine er'tfc^iebenc Ab*

neigung gegen bie fie betreffcnbe JJerfon b^roor; fo leuchtet aud

fölgenber ^njetge in ber jtdnigdberger B^i^u^d ^in^ ^^ fo

iDärmere 3uneigung:

.©etter ORattbia« ßlaubiud, cm ebrlicber Dorflieger

IH>m f(bönen ©eifle, erinnerte ficb im ^crb|le bcd uerfioiTenen

3abred feiner 8terbli(bfeit unb gerietb auf ben mpfhfd^en

dinfaU, feine Dcriornen Blätter ju fammeln unb einige poetif4»e

unb profaifdje ANA, bie er ald ^oic pro tempore )u ©anbd-

be<f unter einem nomine ominoso gefc^rieben l^atit, ,,in ein

OctaDbänb(^en" u. f. kd. brutfen }u (äffen.

!Ra(^bem er ben Xitel audfübrlic^ angegeben unb bie brei,

Äupfer, greunb -^ain — 3l«mud einen XbräncnfAlaucb ober

fdfilid^ed Delfrüglein auf bem @rabe feinet Saterd Iccrenb unb

ben Sogel oon mt)fhf(^er S^^ibeutigfeit befpro(^en bat, legt er

greunb ^ain folgenbe ^ofhropb^ in ben ÜHunb:

„Tlöä)tt meine ^aut, menn icb eine bättc, gern felbfl ^u

SKarfte tringcn, um mcmem -'iBetter oon Japan", ben reichen

^unb! (u bef^ämen; bin aber fo mager, ba§ jeber S^^^u^d^
meine brittebalb bunbert jhid^el äberjäblen fann. — fUfl

hoäf bed Debiconten fl^mu« feinen J^erjen^rounfc^ erf&Oen,

feinen 9ohn bem *Boten geben mit meiner -Cmdpch. ibn eben
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fo fanft reccnfircn, tuie er mir bic ^ax\t> brücft beim 5lbf(i^iet)

feiner ^cbication jum freunb(ici)en 2öieberfe^en, mir fanft bie

§anb gebrürft l)at mit treufjerjiger Öeere unb barmherziger

23itte, bem güüen feiner laftbaren ÜJlufe nic^it baö @enif ju

bred)en unb if)m unb feinen greunben „m(i)t ^axi ju fallen.
—

"

^a()! merb md) becfen unb überfc^atten, mie ber weiche,

leichte Olafen eineö ©otteöarferö baö 2Beigenforn jüngjler

(Sngelernbte." —
,,33ift ein guter, lieber "^un^e, f)aft eine feine 6eele, bie

beine ift, unb ben Äeim mpjlif^er Seiöbeit —" feine 6pione

in ibrem (£entro. — ,,(5in Ieid)teö ätberifd)eö $öefen, baö fo frei

,,in ber ßuft umbern)ant, menn bie (Saite fcbon aufgebort \)at ju

„beben, unb baö bic ^erj^en mit fanfter (Sci)n)ermutb anfüllt,

„xu\)i auf T) ein er .f)arfe gleicb 9J^inerüenö Q^ogel auf bem

„^dm ber 3:itelt)i9nette."

„Q3ift tDeifer, benn bic 2öcifcn oon 5lbbera unb bie S^ilb»

bürger be§ gdcbrtcn ©efenö bafclbfl, bie mit ®tecfenpferbcn

um ben ^^beenring moubfüc^tiger Un|lerblic^)feit fpielen — aU

5lnaben patriard)alifd)e Jyra^en unb M ©reife comifc^e (vt)ul(tü=

ncn geifern — bie D'iatur ber ^inge, weilanb ! am empt)reifd)en

girmament, unb beunt! im Schaumlöffel erotifd)er (Srubitöten

erf4)öpft l;aben. — üöeb iljnen oor bem Unbolb uon britte^alb*

l;unbert ^nüd;el! er mirb ]\t rcccnftrcn mit feiner fcbarfen .^ippe,

wie i^r mpt^ologif^cr 5lpolI feinen 9'?ebenbul)ler "üU^arfpaö !
^)" —

»/©ollft meifer Süngling! baö Spielzeug beiner 5lutorf^aft

nicbt umfonft bem un)|tifc()en Jreunbc ^ain öen3eit)t unb in iljm

'n guten 5D^ann geglaubt bciben. — Sollfl t)\6) nocf) meiblic^er

tummeln auf biefcr grünen 5lu! unter'ö ^immelö blauen 5lug,

alö 25ater <5ilcn im befolge beö göttli(|)en 9Jiünbel^ auf feiner

*) S)qB bitfer gaiije Sfusfatt gegm 3öielanb gcmürijt ift, lä^t fit^ nic^t

üerffuntn. 3unäd[)fl Ijntte Hamann roo^I ben angefüf)rten Sfuffa^, ben bcutfi^cn

^arnaB bctrrjfmb, im Sfugcj [pitlt bann aber aud) auf feinen Sfbberiteu, ben

geprüften ?fbral)am unb äbnlicl)e ®ebid)te au8 ber frühem ^eriobe an. ®rfl ber

Dberon bradjte i^n tcieber bei f)amann in Sf^lung.
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fB(\ta^n\ä\)xt. — ^er ent^lifc^e @tum))fr4iDan) Deiner

ÜRunbart pa|t fi(t baft ^um Obrrnma§ einer TluU 9) oft'

nante, bann §ti Siftgeln ter 6onn% ^er^* unb TittX''Jio^t,

ober SU hörnern brr 8ii(ep()ali mit ibrem %\pp, i^app — t^rlef«i|,

gebunben an ben Stumpff^tooni »onglo^oUemanifc^er 6<t^reibQri"

*6oUfl leben -> be# bebend braueben mit Deinem lEBeibe

9)ebe(co» hai Xu lieb bofl, fo lan^e Du ba< eitle ^eben bafl. —
^ein ^emb unb $fro(f foU ungefcbolten, bod bei§t, tt)ei§ unb

gan§ fein — beinern Raupte Jreubenöl nid^t fehlen — Deinem

Üorten Weber Äobl, nod) Obf!, nocb abbeeren — nocb Tlxi^

f>einer Ämaltbea 'K bie Du melfen fannjl — Der fieben

natürlichen Dinge ^) enblid^ fatt, foOfl ru^en m biefer t^o^len

©ruft Deine« greunbe« ^ain, toie in ber ©(^^laffammer

be^ 5?röuti0am« — ba su einer beffern unb fc^önern ©elt

erwacben, ald bie, nci^ beren Offenbarung ber fleme ©ilb«

fang Deiner Siebe unterm ^erjen feiner üJJutter fct)ma(|>tet. —
®itt Dem ©eoatter nicbt me^r fein — foUft aud) ni(bt ndtt)ig

^o'n weiter ^u briefroeAfeln mit ber bleiben QJöttin öuna.

3um 8cblup erbietet er fic^, weil ..eö roeber bem »"^reunbe

^ain no(b bem Sutor 9dmud gleict^gültig fein fann, ba§ in

gan) Oft' unb !Beft'$reu^en' ftcb fein bienftbarer 9ott nod^

luftiger Jemanb gefunben, ber Subfaiption biefeö ©ücbleini ft4

anzunehmen, unter genauer Angabe feiner Hbreffe unb ber 9e'

bingungen ba^u.

Berber fühlte fid^ um biefe ^txt febr unbehagUcb in 'Mde*

bürg, obgleich \\d) fein praftif^^er IBirfungdfreid no(b baburcb

erweitert \fatit, ba§ i()m au^ bie 6upenntenbentur übertragen

war. (h beri^^tet in einem Briefe Dom ID^ai an Hamann : ,,<Qau'

') CDtc 3tt0c, wüift 3upttn fdugtc.

") 3n tfn altrn potMcgifi^m 0of)nnm Dinge, bie |mi ftvnRoU^diitnb
*^f€ ItOrpCTi gc^rm vnb 9tf«nb^cit brivirfrn : afr, cibos, potns. somni» et

«ilia, mou» «t qolet, excreta et retenti, anini patbeoiattM. btnrn fr^c

non naturalia Die morbus h. bfgl. cntflcgcnfb^.
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biuö franft unb ©oct^c ge^t mit <?)cirat^§gcbanfen; jtc jtnb

ncbfi ßaöater unb cttra 3itt^tnermann bie einzigen, an bie id)

au^ fe^r (äfTig fd)reibc. d^ ifl alö ob bie 3Banben melf mörcn,

um jtc^ öielleic^t einmal bejto me^r ju frümmen unb fort^uflreben.

SQBenigftenö ber ®ef(^id)te

beö grofen Sflicolai

unb beS Xobffinbö aji^^jj^ij^^ii^

^ biefer Jat ein ©efolge gltit^ bem ®rojDejicr,

3tner bleibt faum not^ ein Untercfficier

i^retmegen müfTen (Sie $romet^eu§ ^) lefen. 6r ijl rüflig mic

ber $ro(og ^u S3a^rbt'ö Offenbarungen, unb bie ®ötter, gelben

unb Söielanb."

Uebcr ben 3oc^^uö Monarc^a melbet i^m ^5><^rber: „3^re

$rolegomena fmb an üJ^ofer unb öaüatcr abgegangen. $on mir

})at ®oet()c ein ßyemtjlar befommen, ber Sie jlumm aber bejjo

flärfer bod)l)ält. 3^ ^örc nur manchmal Don ibm ein 2Bort,

unb n)ic baö auc^ falle, ifl'^ ein ^crl »on ©eifl unb öeben.

ßr mill nid^tö fein, toaö er nic^t t)on ^er^en unb mit ber Jvauft

fein fann."

2öä^renb Hamann am 8. 3uni in feinem i^m öon Berber

gefc^enften unb t)on ibm fo treuer gehaltenen -öoraj la^, ha^

er felbft auf feiner legten iHcife nad) 0}lünfter nod^ fein ^Begleiter

fein mu§te, erfährt er auf feinem 53ureau, alö er mitten im

ßefen nac^ ber B^itung fühlte, ba§ fein jj^eünb Berber lieber

ben ^reiö gewonnen ^abe unb i^mar für feine Schrift: „Urfa^en

beö gcfunfenen ®ef(^macfö bei ben öcrfi^iebenen 33ölfern, ba

er geblutet. Berlin 1775." !iDiefe 9'iac^rid)t })aht i^n, ungead^tet

beö $o|ttage§ ju «f)aufe getrieben, „n)o id) meiner |>auömutter,"

fd^rt er fort, „unb ben ^inbern ben Umftanb l)aarflein er§ä()lte,

*) Se ifl ^ier nit^t baS in eine fpätete3eit fattenbc ft^öne ©ebic^t ®octf)e'8

>t^xomttf)tu^/' fonbtrn ein in bamaliger 3fit erfd)icnene§, auc^ üon S3iclen

©oet^e, aber fdlfc^Uc^, jugefc^ritbcneö ^amp^Iet „^romtt^euö, ©eucalion unb

feine Otecenffntm, ©öttingen 1775" gemeint 3 f. Sriefroec^ffl jtoifc^fn ©ort^e

unb Ä'nebel I. 8 unb ©oet^e'8 3Berfe XXVI, 332.
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o\^nt ibnen baf fteiint^ftr baoon bc^^reiffi^ madben gu fdnnrn,

toai bol 9u bebeuten bat» §um smeitenmale ben pptbifdS^rn ^jti§\

1« «tN^ten, unb wie (^Ifitflt^ birfer fleine Umflanb für unferm*

•(BcdetlAin prcftsam oudf^logen mö()f."

,,^fnli(b n)iUrommen ifl mir 36r d^lücf unb birfc ffeme

3ufricbfnbfit iff Jbncn lofgcn 3bw ©ibeTfocfter ^u (jdnnen."

,,^rttcr 9^mud wirb Hd) aii4 freuen, dr fc^eint mit meiner

9nranbi(^ung (bie l^\tx fo unfruchtbar (^emefen, ba§ ic^^ nic^t einen

etn^i^en Iboler bernad) eingenommen) aufrieben ju fein." Ti'xt

tfl biefe für bie bamolige ^t\t fo ^aracteriflifcbe Q/lei^^güIfigfeit burcb

eine fpdtere flerccbte^ürbigunfl unb9lnerfennung öcrgolten Worten!

Die bieropbantifc^cn ©riefe waren nocb nicbt gcbrucft benn

et bemerft in bcmfelben 33riefe: „3ft ^artfnod) bei 3bnen?

Stnben @ie ibm bocb ben ^bbrud ber bi^ropbcintifcben ©riefe

auf bie 8eele."

9(uf Berber battc baö ibm ju Xb^il geworbene ®lü(f wieber

einen ermutbigenben unb erbeitcrnben dinbrucf gcmacbt ; bie 3lnt»

»ort auf 4i)amann'l ©rief atljmet gan§ biefe oeränberte Stirn*

mung. X)ie bfrUi^e aufrichtige Ibeilnabme .^amann'ö war ibm au«

genfcbeinlicb wobltbuenb unb rübrcnb gewefcn. (h fpri4>t ibm baber

aud^ laut feine Jyreube über ben ^ieropbanten, benn er babe feine

feiner @4riften fo innig au« bem bergen mitgelefen, unb über ben

,,bramatifcben ^^eunb ^ain" au«. (Sr fcblie§t feinen ©rief mit

ben fftriMtn ©orten: „Cebewobf, lieber treuer JRuprecbt —
9an, bem feine ^dbere unt)erwelfli(^e jlrone über aUe feine

9J{üben unb Reiben aufbebalten bleibt/'

5>er nöcbfle ©rief an Berber oom ^\i\x 1775 ift in ber

9rd§ten ?(ufregung gefcbriebcn. (h bot bie ©efanntfcbaft mit bem

itnglücfiicben Ueberfe^er bed 6trabo, weilanb 97{ag. ^brabam

3acob ^en^el, geboten $u gorta im Deffauifcben ben 17. IRoo.

1740, gemalzt. Q\nt9 reformirten ^rebigerd ju Deffau SoffU

(atte ibn, feinet ^u^fage nadf, ein unglücflicbet ©orfaQ ^a

fBür^burg in bie «rme preu§if(ber ©erber geworfen, üon benen

et bintergangen worben. (h war bonn all Wulfetiet bei bem
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5l(t*8tuttcrl{)eimif$cn (Regiment eingetreten. UeBer feinen 53ater

flagte er fe^r, ireil er i^n ejcommunicirt l)abe. 5)a9e9en »ere^rte

er feine 6c^n)efter, bie er in tm 7 fleinen ®ebi(^ten ber Venus

Erycina alö S^Ioe befangen l^atte, um fo me^r. Hamann ^at

fpäter Don einem i^rer Briefe, ber öoü 2öi^ unb ßaune ifl,

cigen^dnbig eine 5lbfd)rift genommen, ßr foHte 9Jlitarbeitcr an

ber ^lo^ifc^en unb ßemgoer öibliotF)ef gemcfen fein unb rühmte

jtc^ gegen |)amann mit Berber in ßorrefponbcnj geflanben ju

^aben. Gr f^ien -Hamann ein Äopf üon ungeheuren gä(;igfeiten

für einen Jüngling öon 25 Jagten ju fein. „2öie fe[;r beflagc

i4)/' bemerft er, „meine eigne Dürftigfeit, t>a^ iä) biefen unglücf«

lidj^cn OJlonn nic^t unterftü^en fann!''

3nbeffen mu§te er t)on onbern leiten über il)n I)ingc

^ören, bie fein »armeö Siitereffc tirüa^ abfüf)Iten. 5lanter l)attc

auf feiner Okife traurige 5Inecboten über il;n gcljöit, ber il;m

oon 6emler unb in ganj Deffau al§ ber lieberlic^ftc SQ^enfc^,

iHenegat beö caloinifc^en unb römifc^en ®(aubenö bereite auö--

Vofaunt njorben. „Tlc^nd)t^/' fc^t er binju, „fommt mir n)al;r*

fd)ein(id) genug üor, ba^ id) fc[;r ungebulbig bin, maö 6ie üon

bem ÜJ^anne tviffen unb oermut^en, ju erfal)ren."

(5ine anbere n^i^tige ^Begebenheit ujar ber 93efuc^ bcö $ie--

rop^anten, tvel^cn er^^erber fo befd;reibt: «Dr. 6tartf, ber mid)

in 3ö^ren nid^t befuc^t unb mir feine !Differtation, ju ber ic^

i^m 93üc|ier geliehen, m6)t einmal jugcfd)idft \)aik, mad)te mir

ben ^eter* unb ^aulötag fe(;r merfmürbig. ßö roax ein ftarfer

$ofltag unb einer meiner trüber franf. 3d) mu§te mid) baf;er

t)on meinem 23üreau auö entfd)ulbigen laffen, lie§ i^n aber er*

fuc^en ju »arten. 2öeil bie 5lrbeiten fi^ l;äuftcn, fo fcf)icfte id)

ben Slufwdrter no$ einmal na$ meinem -^aufe, meinen ^Serjug

ju cntfd)ulbigen. 6ie^, ba fam ber üJlann üor ber $rot)injial*

Direction angefal)ren, ftieg au§ ber Äutfd^e, fid) ein Gremplar

ber ]{)ierot)^ntif^en 23riefe auöjubitten. 2öeil er mic^ unter freiem

Fimmel irenigftenö breimal fein 5linb nannte, fo fc^idte xä) if)m

ben 8onntag barauf ein (Sjemplar gu unb creirte i^n ju meinem
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Bei((toatfr. dl ifl mir eine ungemeine Sufrieben^eit gemefen,

einem fo fonberbaren iIRi|oerfldnbni§ einen 8et(^tt)ater na(^ U»
gong 9inbner*l od iRtr^enratbf }u oerbonfen }u boben, n>eU

i(b über bie lEBabl in ber (^rdgten !DerIe(^enbeit toor." (£1 geigte

[id) QU(b balb, ba§ er megen ber religiöfcn ^Inficbten feinel neue«

8ei(^tt)ater< feine 9Rigtt)ab( getroffen batte, benn er tt)u§te U^x

n>obl bal ^mt oon ber $erfon §u untcrfcbeiben. t>a\)tx rü^mt

er gegen ^acobi, jener b^be ibn Don ben mifeigflcn ?(utorfünben

abfoloirt, mit einem ®eifle, ber nic^t ber feine 0en)efcn.

6(bon burcb aUt biefe Gegebenheiten in Aufregung gefegt,

batte jtanter, ber ooUer SReuigfeitcn t)on feiner iReife jurürfge-

fehlt roax, ibn burcb ©orjeigung einc^ Äupfcrd öoUenbS ou§er

5a([ung gebracht. (Ed war eine 6opic in ^oljfcbnitt be^ früljer

im Äanter'fcben Caben aufgefjängt gewefenen DeI«fPortrait«. «^o»

mann glaubte barin eine Garricatur ju erblitfen, »eil ba8 ©ilb

ibm Gfclöobren ju baben fdjien unb er witterte barin eine

53erfpottung oon Seiten ber IHicolaiten. ^er Slergcr t)erurfa(<)te

ibm eine fcblaflofc ^ad}i. 3« bem näc^ften ungefähr öier

Soeben fpdter gefcbricbenen ©riefe, melbet er, ba§ er nun fei«

nel Jrrtbumd inne geworben fei. ,,!J(b f)aU geflern/' fc^reibt

er, „mit genauer IWotb Caoater'd pbPHögn. Fragmente bei mir

(u <&aufe burcbiufeben befommen unb ni(bt obne Sugen* unb

6eelenweibe. üReine öifion wegen bei 0\)x9 unb ber alberne

!Berba(bt, hai el eine Grftnbung bi^figfn DrtI wäre, wal

mir wie ein (Pfeil inl ©ebirn unb ^erj gefc^offen War, unb

wo^u i(^ burcb einen 3uf^ntmenflu§ fleiner Umflänbe t)erleitet

würbe, bie ficb t)erf(bworen b^^tten, micb in ben 3^t()um ^u

(Wrjen, bot mir einige graufame läge gemacht, unb mi(b in

oiel Serlegenbeit gefegt." Hamann! lebenbige $()antafte unb

raf4^e (£ombinationl'®abe machte ibn jum 9Ri§trauen geneigt

unb biefer Jebler bat ibm manche trübe 8tunbe gema<^t. 3d«

beffen war niemanb geneigter all er, fobalb er feinel 3rrtbuml

inne geworben war, feinen %t\){tx ju befennen unb bal f<^ärf{}e

8elbflgeri4)t über fl(^ ergef^en gu laffen. „di ifl für mi(^ ein
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feuriger ^feit getDefen/' f(^reibt er, ,,in ber einzigen iRürffti^t,

ta^ \ä) meine üertrauteflen ^i^eunbe eineö fo tiiebrigen Sugeö

fö^ig ^ielt."

@roge§ ^erjeleib öerurfad^ten i^m feine l)iero^^antif(^en

Briefe, meil ftc im ^rurf fo öerunflaltet tx>aren. ,,3(^ toax/'

flogt er an Berber, ,,iiber bie t)on ber ßenfur geönberten ©teilen

in ben ^ierop^antifcf)en 53riefen fo t)erbrie§(ic^, bog ic^ meine

eigne 5lutorfc^aft oerfluc^te unb alle e^rli^e öeutc bcbauerte, bie

mit einem ©cfü^l t)on (J^rlic^feit fi(^ bamit abgaben unb i^re

©emüt^öru'^e einem folgen §irngef|)innftc aufopferten."

5luc^ jnjei iHecenfionen traren in ber 5lllg. Deutf^cn 93i*

bliot^ef erf^icnen. X)ie eine betraf ben B^cc^äuö ^elonar^a unb

rrar H-n mit bem SD'Jonogramm ßber^arbfö untcrjcicbnet. (5r

bemerft über fte: „IRicolai banfe ic^ für feine 5lnfünbigung be§

3ac(^äu§, bie voller 5DRiBt)erftänbniffe i|l unb mid) nicbt anfi^t."

^ie anbere betraf fünf (S^riftcn »g^amann'ö nebft ber Slntttjort

iWicolai'ö auf ba§ 6elbftgefpracb. (5r f^rieb fie njegen ber Unter*

^ei^nung jrreicn 35erfaffcrn ju. ,,5lber bie beiben ©cfellen H d

unb D h benfe \6) mit einem gall abzufertigen unb bicfc 5lrbeit

benimmt mir ben ^opf feit me'^r benn 1^1 ^agen, oT^ne ba§

ic^ au9 ber ©teile fommen fann."

6ein Jreunbeöfrei^ l)aik außer ^cnjel neuen 3utt)ac^§ be»

fommen an 5lrauö unb ^reujfelbt. T)cr le^tere, 3ol;ann ©ottlieb

^eujfelbt, geboren in ilönigöberg tm 19. 5lpril 17^5, war

fein ©$üler im Gnglif^en. „ßr bat eine gro§e Einlage," f^reibt

er an .?)erber, „unb ift 3^r intimus, mit bem ic^ no$ immer

h)illen§ bin, 3^re Urfunbe ju ftubiren. (Sr l^at mir Öi(^t über

35re ©cf)reibart aufgeftecft, bafür ic^ i^m erfenntli(^ bin. ^rauS

ifl be§ ilirc^enratl; 93uc()^ol| ©(^irefterfo^n, ein gro§ (55cnie,

pr;ilofop^ifc^c$ unb matl;ematif(^e§. ^r brütet über groben, ©eine

5le^nli$feit in ber $i^t)ftognomie mit bem vorigen S3ei(^tt)ater

mac^t mir biött)cilen angft; aber er ift ein gro§eö Q5enie unb

ber erfte öel^rmeijler meinet 93uben unb feinet ^akx9, ber im

?lrioft mit if)m fc^njcirmt. ^en^el üerbinbet mit einem augerorbent*
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li# W%tn uub brennenden jtopf ein gute« eble« unf^ulbige«

^i|." URerftoärbig i|l bier fomo(^i t9ie bei anbern Q^elegen^ieiUn,

WP ti [\ä) um bie ^eurt()ei(un9 von $erfonen ^anbelte, ber

gdn^i^e lU{an(\cl an ÜRi^trauen. (ii f(^eint bat^er, ba§ ftc^ bad«

frlbe bei \\)m m ber IRegel auf einzelne ^anblun^^en befc^rönfte

itnb nur txfi na(() oielen ern{ilt4»en 6rfa()rungen i^n gegen bii

$etfon einnahm, m^oq) Hönigiberg/' fä^^rt er fort, „W fi^

für biefen unglücfli^en ÜRenfcf^en interefftrt auf eine un^^laublid)

freigebige %xU unb bad Qiiüd f(^eint fxd) für i^n oerfc^rooren

}u baben. 34 tvei§ x>ox ^reuben n\6)t ipad ic^ anfangen foU.

& get^t bereite o()ne Uniform. Der Q^ouoerncur ()at bie i^m

uni)ctt)ö^nli4>e üWenfd^enliebe, i^m feinen Slbfc^icb fo leitet aI3

mögli(t) ju mad^en unb \)t\xit fängt er ein ^rioatiffimum über

bie Oefc^i^te an. 34 fteue mi^ toit ein Jtinb über if)n unb

meine 'Baterflabt. (Einern intimo aud jllo^end 64ule muffen

fic einige 6rbfe|)ler »ergeben; aber ic^ bin nid^t im 6tanbe um
toiffcnbe, Übermut^ ige V'eutc ^u lieben; unb er ijl ber 2ln*

tipobe Don beiben/'

3n ©ejug auf bie Änpreifung «perber'ö, ben ^rometj^eud

iu lefen, bemerft pamann: „®otH)tn^ ^arlefind « $eitfd)e ') ijl

ni^t ganj na(^ meinem (^ef^macf, »ie »obl )u oieUeid^t bal

befte üRittel bei gegenwärtiger Barbarei ^u fein f*eint."

Sir (»aben nun no4 einige in bad ^aifx 1775 faUenbe 9n§ei*

gen in ber Äönig«berger 3<itung in'd 2luge }u faffen.

Die im beutf^en Tltxcnx angepriefenen ad^i G^efprä^e üb«
ben (detrcibe()anbel bed ÜRarct^efe gerbinanbo Q^aliani (matten au4

bie «ttfinerffamfeit t^amann'^ auf fi* gejogen. Der Öerfaffer,

fu Ql^m in iReapel ben 2. @ept. 1728 geboren, lebte fpäter

längere Stit in $arid, ipo er mit Diberot, @nmm unb anberen

l^erDOTTagenben &t{tl^xitn unb IBeUetriflen in na^tn fßtxttf^j

fUnb. Hamann nannte it^n ettoa jiodlf3a^re fpäter no4 feinen

*) Ci xft bncitl oben brmrrft, ba| ber ^rorart^cul Ood^c ni^t lun Ber*

faffcr tfti. ^nuam f^dnt btt§ fcftt^H |ii ffahtn, c^tic t9 fl^ lum ncnm Bf»

m



182 [1775]

ßicbUng§ = ^utor unb tüQt fe^r begierig feine übrigen ^c^riftcn

fcnnen ju lernen, beren er nic^t ^ah^a^t n?erben fonnte, n)ien?o^l

er tregen feiner <Ec^rift della Moneta mef)rere Tlak naä) Sta-

uen ^attc fcfireiben (äffen. (5r gab ba^er in ber ^önigöberger

Seitung einen beutfc^en 5{uöjug be^ a^ten ®efprä$ö ber Dia-

logues sur le Commerce des bl^s, bie er eine§ feiner liebjlen

S3ii4)er nannte. «Später fam er tjon biefer gi'inftigen ü)ieinung,

ttjic h)ir fe^en toerben, einigermaßen jurücf.

3)ic 6ubfcription auf ÄlopjtoiJ'ö ©ele^rten^iRepublif, mel^c

feiner 3^it in Deutfd)(anb fo gro§eö 5luffe^en erregte, n)ic na*

mentlic^ au§ ®oet[;e'ö !Dic^tung unb 2öa^rf;eit befannt ift, I;attc

au^ ^5)amann (ebl)aft bafür begeiflert. „'Der 3:itel ju 5l(o|)ftorf'^

(Subfcription§--53erfuc^/' fc^reibt er an -Berber, „^at all mein ö(ut

in Söadung gebracht." — — „5(^ bin ber erfte genjefcn, ber

unterfc^rieben unb auf 5öerbung ausgegangen i|l. ^ie 3bee ifl

eincö 5l(o|)flocf'ö njiirbig, fie mag bef;anbelt njerben, luie fie

n^olle." (5r unterläßt eS ba(;cr nid)t eine 5lnjeigc na^ bem @r»

fc^einen biefer «Schrift in ber Äönigöberger 3^itung bauon ju

machen, bie
./
Fragment eineö Programms ober 3uruf t)on ber

^ulc überfc^rieben ijl. „t>a9 Programm/' bcmerft er gegen

.f)crber, „betrifft nur bie beibcn erflen Stücfc ber ®el. 9?epublicf unb

ge^t ben Öanbtag gar nicbtö an.''

5(u$ bei biefer Gelegenheit giebt Hamann feine \)o\)t 5lc^^

tung für 5l(opflöcf ju erfennen. 511« crflc« unb entf^iebenfte«

55erbienft rennet er if;m bie r/patriotifd)e 6inneöart« an, bie

eS für if;re $flid)t ()ä(t, Sorge ju tragen, bag ber beutfc^en

dJele^rtenrepublif burc^ Ueberfc^a^ung ber 5luölänber unb ®e*

ringf^ä^ung unferer felbfl fein Unl;eil tt)ibcrfa^re. „3^m," fa^rt

er fort, „f)at 'Deutfcblanb ben erflen 55erfuc^ einer „ä(f)ten ©pra^^«

lel^re ju üerbanfen" unb fe^t bann feine beöfadfigen SÖemü«

jungen treiter auö einanber. 3^^i entgegengefegte Slbmege fmb

ju tjermeiben, ndmli^ ber, njoburcb man bie 5lna(ogie beö ®e*

brau$§ bur$ babplonifc^e Sßermirrungen unb ©rouel fdS)cinbet,

ja allen ©e^orfam ber Söortfügung bur^ ein drgerlicbeö S3eifpic(
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bitbprambir<(eT $icrn§ auf^^rbt unb ber, tooburc^ man ba< 0on|C

Snbifnfl Ui 6tptl }u einer tpAffengen X)euiii(^feit ber tRebf

unb floren X^ur(bfi*tiöf<»t ber qjTebiflt vereitelt. dmpfeWunö ber

Oelebrtrnrepubhf an alle ^efer, um barau# bie 9(rt unb di^tn»

fc^aft if^rer ü)?utterf\)ro(^e ouliufV&t^en, unb baraud bie Sereb'

famfeit ^onblung unb inöxpioiv btutfd^er 84rfibart toie el

fi^ gebührt )u flubiren.

,,®a4 man aber einem ber Qrd§ten epif^en unb l^rifc^en

Dieter am loenigflen zutrauen foUte, ifl bie 9ber bed l)ö\)txn

ÜQmx^dftn, tütldft burd^ \>a9 ganje SBerf läuft. Dabur(^ ifl el

ibm gelungen, ben mibrig beutfc^en &tx\^t9ftr)l in einen

aRinnefdnger ju üerwanbeln."

golgt eine ge^iamifcite Sfpoflrop^e an ben tBerfaffer ber

9{epub(ir. dr möge ed ftc^ nic^it fümmern (äffen, baB bie IReinig'

feit feiner €pro(f)e unb bie Deutlic^feit feiner ©(^|reibart ©ielen

unoerjtänblid) bleibe, wö^renb ber leere 5taften bei @e{)irnl mo*

nar(bifcb gefinnter ©tu^er ni^i^ all tl)eoretif(^)e 6pinnett)eben

l^ecft unb ber reic^ifte unb gröBte ©cribent in »jerlumpten $lun-

ber* ober $ump^ofen fanfmüt^ig unb bcmüt^ig tm\)tx%tl^t,"

Der ?(uffa^ »Äleiner Serfucb über öro§e ^Probleme,- beffen

Ueberf(^rift eine Ueberfe^ung ber J^ran^öftf^en 64)rift Petit essai

sur le ^rand probleme ifl, fc^eint ^auptfä(t)li4^ bie Don ^o«

mann mebrfa^ citirte Schrift: Lo bon sens ou id^es natu-

rellcsy opposöcs aux idöcs sarnaturelles, für beren '3erfaffer

er Diberot §tt)ar nic^t ^ielt, Qber propter compendium bqu

metafdl^ematirirte, §um ®egenflanb gehabt gu ^aben. I)el^alb

terbinbet er bamit bie Don Gegner übcrfe^te 64rift belfelben

Entrcticn d'an p^re aveo ses enfans ou da danger de se

mettre aa dessas des loiz.

Der Jtonon ber anti^riflli^ien Bü^er, meint Hamann, fet

mit biefer €<(rift i^ottenbet. Die ^rötenfton bei bon sent in

^ejug ouf bie Dinge, »gu bencn ftcb unfere fünf €mne mii

eben fo mete 6<()oeine Derf^alten,' toirb biet auf eine treffenbe

SBeife pcrfiflirt 9la4bem er bie Stunftgriffe angebeutet, momü
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bic 5luö(egcr gcfunbcr 55ernunft ade 53ögcl onlotfen, bic unter

Dem Fimmel fliegen unb beren ^o^er @ef(f)madf in einer unum--

\6)xäntkn fieit^tgläubigfeit bt^c\)i, aüe§ ju üevfrf)lin9en, rt)a^

biefe 5luö(egcr für i^r 3ntere(Je galten, i^nen tt)ci5 ju machen,

ruft er ein 2ße^c über bic S3errät{)er ber i^nen anvertrauten

®c^eimniffe ber iUZaieftät unb ^J!Jlenfd)t)eit unb fd[)lic§t mit ben

©orten beö liebenönjürbigen unb el;rn)ürbi9en Diberot'f^en ©rob=

fd^miebö: ,,ÜJiein 6of)n! mein 6o(;n! eö i|l ein guteö i?opffiffen

„um bi Vernunft; aber ic^ finbe toä), ta^ mein ^aupt auf

,,bem Riffen ber ^Religion unb ®efe^e noc^ fanftcr ruf;t. — Äein

,,®eräufd) me^r mit bem SBerf^euge — benn id) bebarf ber

„fc^laflofen M^k nic^t. — 5lber §err Doctor; eö ift

„eine fo gute 6a^e um ben Kaffee — mit uiel, üiel 3ucferl''

^ic bann oon ^f)amann angezeigte 6cf)rift ,/Ueber bie ör-

jie^ung jur IReligion oon D^öffelt/' tt)elcf)e in biefem ^licf baö

IRouf[eau'fcf)e (Srjie^ungö*6t)ftem nä^er unterfuc^t, mirb üon i()m

toarm empfoljlen. (Sr fd)(ie§t biefe 5(njcige mit ben 2öorten:

,,9lUe (£ltern, meiere bie 33er(;ei§unö ber ©ottfeligfeit auc^ für

biefeö ßcben auf i^rc 9iac!)fommen fortgepflanzt n)ünfc^en, ujer--

ben an biefer grünblirfjen mcl)x förnigt alö fliepenb gefc^riebenen

?lb^anblung 5(nt^eil nehmen, um üon ber Quelle aller 3rrt{)ü»

mcr unb Öafter in ben fo unfc^ulbigen aber übel ocrjtanbenen

unb ausgearteten Maximes incontestables berebter ©op^iften

auf ifjrer ^ut ju fein."

Hamann mai^t enblid) nod) in biefem ^a\)xt bic 5lnjeigc

feiner 6ibt)llc über bic (5l)e in ber Äönigöberger S'^itung. Da
ber ttjcfentlic^e '^n\)a[t berfelbcn bereitiJ bei ber 33efpre4)ung ber

6d)rift fclbft bcrüf)rt ift, fo bebarf eö ^ier feiner njciteren (5rör*

terung ber ^Injeige.

iJiac^ einer länger alö oicrmonatlic^en Unterbre^ung fnüpft

Hamann bic ßorrefponbcnj am 28. Januar 1776 mit «Berber

wiebcr an.

Die Ungetüig^cit, ob |)erber noc^ in 93ücfeburg fid) befinbc,

ober ob er einen IRuf nac^ ö5öttingen erljaltcn unb angenommen
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^abt, ipar (utn Xbcil S^ulb baran, ,,ipcil mir/' f^rcibt tx xJfm,

,Mt (Briae, i^ mei§ nK^t mu, in ben Kopf gcfai^rcn »ar, in

y^xtn (intf^luft md)t bcn minbeßcn ($influ§ ^u babcn. Da 8ie

noif in ^. Hnb unb man 6ie orrmutl^Ud^ nad^ Q). ni^t ^abtn

»iO» fo ifl e« mir (^cr^lid) lieb. SKan fü^^U frcilid^ am beßen bie

öetlcftcnbfit feiner flegenwÄrtigen ^ßc; welker Tltn^d^ i|l aber

im 8tanbe atle Heine 3ufdUe in ber fünftigen ab^nitc^tn."

(Uaubiud mar inikoif4)en ald Dber'i!anbed'(iommi|Tar nacb

2>armflabt gefommen unb Hamann fprict)t {)erber feine greube

barüber au«. „Durc^ IHeicborbt/' fc^^reibt er, ,M^e id^ bie ^ad)^

ri4t t>on ^aubiu« (Ruf nac^ Darmflobt erhalten. @ott fegne

6ie unb ben treubcr^igcn ^aicnbruber bafür, tai i()r alle beibe

för ba« ebrlid^e bcutf4?e Q31ut fo biebermännifd^ fiefor^t ^abt

©ieUeic^t fe^en mir und alle einmal in Darmflabt — ober in

unferm 33aterlanbc the cursed country ©ott »ei§, mie mir

barin }u Tlui^t ifl unb toie ic^ bie %xci^i\t ber ^rctJe brauche."

(Sr ^>atte erfl für§li((> bie traurige Grfalirung bcd (£enfur'3»Än»

§ed bei feinem (^icrop^. ©riefe gemalt). ,;^iä)iß me^r bieroon.

^bulb unb guter Tlutl) finb beflo beffer unb nötf^iger *)."

(&i erfunbigte f\6) bei 4>(rbcr, ob SJlofer i^m gegen bie,

loie mir gefe^^en l^abcn, oon Hamann audbrücflic^ gefleUte ©e«

bingung, bie *pijiL (Einfälle unb 3w«iff^ ^»^ «^ »!)»" oerpfänbet

^>atte, entmeber mit feinen ©emerfungen oerfe^en jurücf ^u fen»

ben ober, obne ^nbem bauon ÜKittbcilungen ^u ma(ben, fie ^u

iMrbrennen, ba9 ^anufcript gegeben ^abe. mDb 6ie aber,«

fügt er (^inju, «einigen Suff4Iu§ baraud Rieben fönnen, baran

imeifele i6 fe(^r. Dad pretium affcctionis liegt blo« in ber

ftut0r*8eele unb in i^rer ge()eimen Q^efd^ic^te. 34 bef^mOre

6ie bei 3()rem $ontijicalibud, mir bie Sa|^r()eit ^u berichten.«

(i^nbli(^ l^atte er bie (Beburtdf^^mer^en einer €4rift über«

{Uinben, mit ber er lange fc^manger gegangen mar. 92o(^ in

') angra^tri biifct i^n mUmUn anioantrinbm Onnitttb«« blieb ft

fbü ein gutrr ^atripC.
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feinem legten ©riefe an gerbet fc^reibt er: »Tlein ®ei|l tpirb

ru^ig fein, iwenn ic^ mic^ an ^abai tt)erbe gerod^en ^aben.«

3lm 25. gebr. 1776 melbet er ba^er an |)artfnod) : v6ie

iriffen, n)ie icb in ber 2Ilfg. !X). S3ibIiot^ef bebanbelt iDorben

bin. 3^^ &ö^^ i"^ -^erjen be^ 8ommer§, be^ tüärmflen, beiter*

flen, frf)önflen 6ommer^, jnjeimal bie geber angefe^t, aber um»

fonft. Bis patriae cecidere manus *). 9^un t)erfud)tc icb eö in

ber legten grimmigen Äölte biefe^ 2[ßinter§, unb \ä) I;abc über

ber 5lrbeit tüieein ^afe in feinem Säger gefc^mi^t biö auf ben

heutigen Za^ um 7 U^r ^Ibenbö."

,/<Sie merben fic^ noc^ ber oerbammten (S^rift erinnern,

bie i^ unter bem 3:ite(: $^ilologif$e einfalle unb B^^if^l ect.

für 50 Jnebricfeöb'or aufbot. — *Da ^aben 6ic eine umfonft:

einfäde unb 3^fif^l über eine öermifd^te '!Raä)x\^t ber 5Iüg.

I). ©ibliotljef.«

«r^a ic^ ®ott Öob jeben 3:ag ölter trerbc unb ic^ mir mit

bem fei. §iob XXIX, 20 f^meicbele, bag ftd() mein 93ogen

beffert in meiner .f)anb, fo öerfi^ere ic^ eö 3!)nen auf guten

©lauben eineö 5lutorg, ta^ biefc 3^^if^t unb Einfälle um fo

oicl 3a^re unb Ißro-dente beffer fmb alö jene.«

^od) einmal gab i^m bie (Sorge für $enjel bie J^ber in

bie |)anb, obglcid) er über bie größte T)ürftigfeit ber 3^^* unb

be^ QJemütfjeö flagt. (5r menbet fid) am ^. üJiärj 1776 an

feinen greunb IHeidjbarbt, um beffen 5^ern)enbung in Slnfprud)

ju nehmen. «'Der ^anbel,« fc^reibt er, ».betrifft meinen jüngflen

greunb $enjel, beffen guteö ©lürf in meinem 25aterlanbe micfi

jiemlid) mit fclbigcn auögefö^nt ^aik, ^ox einigen 2ßoc!)en ifl

er ^ier tjom ©ouüerneur mit eingelaben unb über bieSlrt feiner

5lntt)erbung t) erhört Sorben, mii ber Äönig baöon inftruirt

lüerbcn njollte auf SBorfprac^e eineö Bernouilli, ben mir an-

fängli(^ ju unferm gro§en ^unber in 93afe( fugten, ber aber,

tt)ie man jejt ^ört, ein 6ol^n jene« in 93er(in fein foU. Vorigen

') Yirg. Aen. VI. 33.



(imi 187

f)onnfTltafl bra<t boKUnüt^t auf, ba§ berÄönig ßfontttjortet:

.er foDfe eolbat bleiben, »eil er ein (überlic^eT «Wenf* wäre,

^ bie junßen teilte oerfRM^ Unflea^tet bet «ubiteur be«

Reßiment« DerfK^ert, bo§ ber ©eric^t be# (BouDerneur oort(^eil-

bofi für ibn gelautet Wtte, fo ifl bo^, »enn biefe« roaf^x fein

follte, um fo mefer ju gweifeln, bo ber ©ouDemeur, wie 6ie

pieUeidjt no<b miffen »erben, bur* bie «Porbitte feine« ßewefenen

öebre« ßricbton, ber in feiner Unf^ulb üorfleftellt, bo§ ein folt^er

!Wenf<b ju 6*0 be »äre für fein gegenwärtige« 64i(ffal, ouf*

gebrockt »orben, fi^ on bem ganjcn (Heic^ ber ®ele()rfamfeit

unb ber ganzen beutfd)cn ge(e^)rten Utepublif burc^ ben gang

eine« ÜWagifter« al« einem leibhaften €atan ju räc^ien unb i^jn

nic^t au« feinen flauen ju laffen. *Da?)er pnb oUe 9ln-

erbietungen eine« anbern JRecruten, »orunter einer ein (Boliotb

in ®erglei(tung be« qjenjel gemefen fein fotl, bi«^er fruc^tlo«

gettefen unb bie ©erec^tigfeit unb fHeligion be« 5lönig« f4 eint

bur<^ einen erlogenen öeri(^t, wie leiber alle 5age 7x 70 ge*

fi^iebt, ^jintergangen ^u fein.«

• 2öa« icb tjorgcflern unb geflern oor 2lngfl unb Unruhe

für biefen cbrlicften ÜKann au«geftanben ^abt, unb wie meine

bppoc^onbrif^e (Sinbilbung«fraft für x^n aufgebraßt worben —
flbrrloffe ic^ 3^nen at« einem ^irtuofen felbft §u beurt^eilen.«

pdJiebt e« }u ©erlin einen ©ernouiüi, ber o^nt ihn )u

fennen, fid^ feiner angenommen \)at, unb 6ie wören im 6tanbe,

tfyn felbfl §u fe^en, ober feiner Sefanntcn einen ; fo bauten 6ie

ü^m für feinen gütigen (^d^xiit unb melben 6ie \im, ba§ er

benfelben für feinen unwürbigen ober lüberli(|)en iDlenfct^en ge»

t^an, ben ic^^ mein ©cfte« tbun werbe, fefl^u()alten, ba§ er feine

9ürfpre<^er unb feinen eignen (I^^racter rechtfertige.'

,,3* l^abe qjenjel ben 16. 3uli post dorn. V p. Trinit

burß unb bei meinem greunb 5^rau« fennen gelernt. (5r be»

fuc^te mi<t orbentliß einmal bie lEBo^^e unb pflegt mir oon

aQen feinen 64ritten unb felbfl llfoxfftittn Stett^enfc^aft ab|tt*
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legen. Ueber^aupt ^at er eine Dffenl^erjigfeit unb 5lufri(^*

tiöfeit, bie mit feiner 9^iebertra(i)ti9feit befielen fann."

„(^x l)ai mir fein ganje^ ^^icffal in SBürjburg anvertraut

unb fein ganjeö Men ift ein munberbareö ©emebe, ba§

eö no^ me^r bei feiner S^iQ^nb unb Unerfa^ren(;eit tüirb, unb

me^r 9D^it(eiben unb (^rflaunen ocrbicnt, alö i^n aufirgenb eine

2lrt erniebrigen föüte. ^ö njäre ^imme(fcf)reienb, menn eine fo

glücflicfee Einlage jum großen 2Jlann burc^ ^umm^eit unb

Soö^eit unterbrücft unb jur SSerjnjeifelung gebracbt »erben

follte. üJiit Dr. Süf^ing ftef;t er im ?8riefmc4)fel unb fennt

aud) unfern greunb D^icolai, tt)o id) nic^t irre, perfönlid^, ba er

nod) nid)tö alö ein gelehrter 53urfc^ genjefcn, ber tuxd) fein

©c^idfal nunme(;r, njeit über feine 'ialjxc anögcbilbct morben

unb biefe ©c^ulc mo^l fc{)n)erlici) \)äiU entbe[)ren fönnen."

©0 marm intercffute fid) «Hamann für einen ajicnfc^en,

beffen Talente i^m 33en)unberung einflö§ten, aber auc^ feine fonft

fo öro§e aRenfc^enfenntni§ irre leiteten. 3nbeffcn felbft bann

noc^, alö er i()n üöüig burcf)fd)aute, fonnte fein ^^erj fid) nid)t

öänjlid) üon iljm loerei§en.

^iDfifcl nnb (ßinfaUf. Jfiffon übtr btn 3ti)l. Slfrtnd)Td)e Hlcbcrff^nnfl

bfs Pon (lHairote. tob bcs Jkof. ilnbncr. Dorbcrcitung jur fmbncrTd)tti

Jüdier-^action. CUubius ^ufentbalt in Parm)lübt. (Iiinimpfuno btc

^inber. Gaudia nnb Mala domestica. ^uKttüpfunö bec /rtnnb-

fd)afl mit ^UuKer.

©od) toir ttjenben un^ ju ben im Slnfange biefeö 3öl;reö er«

fc|)ienencn 6d)riften ^amann'ö. 2)ie eine i(l bereite mc^rfa^ er«

toä^nt; e« i|t bie ^artfnoc^ jum 25cr(ag angebotenen ,,3^#l

unb öinfälie über eine oermifc^te IJiac^ri^t ber 5(ügemeinen
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fteutfi^en 8ibIiol(^ef." Damit f!cbt in naf)cr ^crbinbun^ bte tt

We Ädnig#bnöfT ^txhxn^ elnflnücftf Ufberfetjutig be« berü^^mten

Bflffbnftbfn Discmini prononc<^ danii l'Acadeinie Fran^oiflo

iber ben 8tpK inbem bie ttnmrrfungcn bo^u b^ufig auf bett

64Iu6 ber txrmifcbtfn lRa(bn(bten onß)teIfn. 9eibe geben au(^.

Aber bie digentbümUtbfett ht9 ^Qmann'f^en Qir)\9 Dielfot^en

«uffd)(u6.

Die erflere oerbient ^unäcbfl unfcre ^lufmerffornfeit. 6ie ifl

{n)ar unmittelbar bur(b bie IHecenfton Don 5 6<^riften $amann*l

unb ber ^Intwort 9licoIai*« auf ba« Selbflgefprä^, wie bereit«

erwfibnt ift, oeranloSt, ollein ibrer i:enbfn5 m6) tritt fte gegen

bie bamal^, namentlicb in ©erlin ^cnfcbcnbc anticbrifl(i(^e Stieb*

tung überbaupt in eine entfcbiebene Dppofttion. Da bie Deutfc^e

«flgemeine ©ibliot^ef al0 eine gortfefeung ber ^itterotur^^riefe

IVL betrat^^ten war unb biefe in 2(bbt'^ freuubfc^aftlicber dorre«

fponben§, namentlid) in 53f5ug auf ^amonn ermähnt njerben;

fo wirb auf bie le^tere ^äupg in ben 3^f«f«ln unb (SinfäHen

angefpielt.

Um tcn von .pamann in bicfcr Scbrift bur^gcfübrten

6(berj »erfolgen ju fönnen, mu§ man bie babei oon ifcm ge«

triebene QlRummerei fefl im 9uge behalten. üJ^ubme 9bigatt

tbeift an Setter SRabal eine lifhge ^ntbecfung mit, bie jle ge»

ma(bt bot. Damacb mu§ pe ibm i^re Ungcwifbeit befennen,

ob bie Dermifi^^te ^a^xi^t wirfli^) ber Untcrfcbrift jufofge t)on

jweien 3unggefellen ^^errü^re, ober oon bem barin bef^anbeften

Serfaffer felbft, nämli(b Hamann.

6ie weift e« bonn bö(bP wa^rfcbciniid? ju mai^cn, ba§ bie

Don ber 9lflgem. Deutfcben ©ibliot()ef biefem le^tem jugefcbrie»

benen 6<^riften ni<^t i(>m, fonbem ben auf bem litel genannten

©erfaffem angehören. 9lu(b üiele äu§ere unb innere ©rfinbe wei§

fie bafür geltenb in machen, bog er bie Dermifcbte IWacbrit^t ge-

((^rieben ^abe. Derfelbe fei nämlicb bereit« SWitarbeiter biefer

3eitf(^rift, wie au« ber Unterfc^rift ber 9tecenPon im 1. €tü(f
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t>eß 25. 23anbe§ ^—n *) ^croorgc^c; fein Sttjl fei eben fo

leicht nac^jua^men, aU fc^tt)er ju öerf}el;en, tneö^alb bie recen«

firten 6tücfe fe^r gut einen onbern 33erfaffer ^aben fönnten; er

l^abc \ä)on früfjer einmal in ben ßitteratur»S3nefen einen ö^n*

liefen 6c^c(men|lrei$ begangen: eö fei gar fein ©runb öor»

l^anben, bem ©ci(l(i$en in «S^toaben feine njirflidje ßjifienj

abjufpred)en, ja öon bem 6c()uüef)rer Sc^rober liege fic am 3:age,

tt)ic ouö ben in ber Beilage angeful)rten öon i^m ^ervül)renben

gereimten unb ungereimten Sdjriften ju erfe^en fei; 90knc^e§

in ber O^ecenfion fonne er augenfc^cinli^ nur oon fid) fcibfl ge*

fagt l;aben, bie ganje üermifd;te 9kcf)rid;t üon ben il)m ^uge*

fc^riebenen blättern fei für ein tt)a^reö Äufuf^ei ju (;alten, baö

er felbft in beö «&errn iJiicolai dlc\t gelegt, t)a^ er aber fid) felbft

q10 ben 33erfajfer jener 23(ätter nenne, fei nur ein fc^lauer 5lun(t«

griff, um bie Öefer iiom njaljren 3^^^^ ab^ulenfen. ü)Uil)me Slbi*

gaü fud)t bann einige 23ebenfen ju befcitigen, n)cld)e il;rer |)9*

|3otl;efe im 3öege ju fielen fc^eincn fönnten. Die grage rvk e8

fomme, ba§ «J)amann fid) fclbfl ».einen ber berül)mteften 6pecu*

lanten unferer ^nt" nenne, fei Don großer 2öi4)tigfcit unb auf

\l)x ru^c bie Cöfung beö ganzen Änotenö. ©ie fe^t auöeinanber,

ju n)eld)em S^cd ber Okcenfent eine fo umftdnblid;c 53efc()rei'

bung üon ber fünb()aften D^atur eine^ 6peculanten jum

23orauö g<^fd)idt l;abe unb boc^ el;e man fid)'ö üerfiel;t, im

fc^marjen ÜDomino eineö Speculiften felbfl erfd)eine. gerner

mad)t fie aufmerffam, mie ber fimulirenbe Gpeculant M an*

fc^einenber $artl;eigänger ber 9iicolaiten buxd) bie Diecenfion flar

bart^ue, vok fie im ewigen ©cbivinbel beö äöiberfprud))^ mit fxä)

felbft, allen 6inn unb 23er(lanb öon ben fleinflen S^ebenbingen,

gefd)n)eige ber großem ^^auptfac^e, ganj unb gar verloren l;abe.

Der 5Inl)ang beö in feine Äinbl;eit jurücfgefel;rtcn eisgrauen

Söolfianerö bient il;m ()ierfür (;auptfdd)lid) jum 23elege.

>) @. ©(^riftcn VIII. 347 H-n war bie (S^iffrf Sber^arb'l.
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®al ten 6ip( betrifft fo iP HT^uI^me ^bi^ail ber 7Ln[\d^t,

ba§ P4^ ^amann'^ oon brr bcrübrnteflen 6prculanten i(^rcm toie

bie 9)atur bei SRcnfc^en vom 91f|engff(^(c4)t untcrft^cibe. UebrI'

gend loürbe t9 Hamann cbenfo ft\)x bemütbigen Sekpunberer,

flUct^al^mer unb dopiflrn ^u \)ahtn cd9 felbf) einer ^u fein.

Gin onbere^ 8eifpiel, toit ber IHecenfent ben beutli^^en

Unfinn feiner IBrüber na4)geai)mt l)at, fübrt SJ^uf^me tSbigail in

9ufjlcUung ber neuen tRegel für bie IKe(^tf(^reibung an, bie fte,

n>eü fle eine breit^^eilige ifl, (Hegel be tri nennt, gür eine fo((^e

Dreit()eilung \d)t\nt ber tHccenfcnt fc^r eingenommen ju fein,

benn Qu§crbem »erben nocb bie brei ocrfc^icbencn ^rtcn üon

Sänftenträgern unb 9{cccnfenten unter brei iHubrifen oufge^ä^It

unb nö^er beleuchtet.

!Die in ber JRcccnpon ongcpricfencn ©erbienfle oon ^orö*

borfer'd jüngfler Zod)Ux um iBcibclpaltung bed ^., bie bafclbfl

gegebene (^rflörung, warum (^rnefli gegen unb Gbert^arb für

bie Setigfeit ber {>eiben geftimmt unb enblic^, mie Hamann fic^

ben bilbenei^en Sluöbrucf beö ßiöbacfofcnö, ber \)on Damm
^enübrt, ^abe ald ein digcnt^um anma§en mögen unb ^amann'd

Angelegenheit mit bem Serleger IRicoIai »erben bed Seiteren

befproc^en.

üRuJ^me 31bigail fogt bann ein ff!;r treffcnbed ©ort über

^omann*« ©tpl, über bie Urfac^^en ber !Dur.fcl()eit, über bie

Xtefe unb ben Umfang feinet $laned, über leitete {)anb{)abung

be# unbequemen «uöbrutfd, über ba« gro§e ®efe^ ber 6par-

famfeit in Jbeen unb IBilbern, unb ücrmcifct auf bie ^Beilage

ber Äönigöberger S^itung mit ber Ueberfc^ung ber öüjfon'f^en

9)ebe über ben Stpl.

6ie giebt ferner bie ©rünbe an, »arum t9 ben berüj^m»

teilen Speculanten unferer 3eit ebenfo \^mx »irb, \\)n ^u »er-

Pef^en, M ed bem mimifcben G^riftlteUer DieUeicbt blutfuuer

tperbe, \\)xt Tl^nnäftn in omni seribili nac^juabmen.

IWac^bem bie fluge ©ortfüj^rerin jur ©enüge betoiefen |u

trüben glaubt, bo§ Hamann unb fein anberer ber Serfaffer ber
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fifag(i(^en fRecenfion [ei, ft)itb bcr Ucbcrgang oon bcn nugis ju

ben serils, t)on ben 3^f^f^In ju ben Einfällen vorbereitet.

3n bicfem streiten 5lbfd)nitte njerben bann fotDoI;l ber Un^

gtunb aW ber Uebelftanb ber n)iflfür[id)en ©a^ungen, (Sop^ifte*

rcicn, 2öorttanbeIeien, ^^ra^lereien unb 33erleumbungen ber be*

rü^mteften (5peculanten mit einer gein^eit unb 6(^ärfe aufge*

becft, bog faum ein Sluöjuß barau§ ^u geben ift, o^ne ba0

Oanjc ju öerjtümmeln.

6ic unterfuc^t junäd)ft maö t)on bem Selbftruljm ber ge*

funben 5^ernunft ju galten fei unb ift ber 5D^einung, biefe be»

f)auptete ®cfunbl;eit fei eine petitio principü.

6ie bemerft, iric t)iel bie allgemeine beutf^c 93ibIiot^ef ben

®ö^en ber gefunben 33ernunft ju banfen \)aht, au§ tt)elc![)en

®rünben eö aber nun ratbfnm fei, aufj^u^ören, bie Orthographie

ber !Deutf(i)en ferner burd) unfef;lbare fHegle be %x\ aufju*

flörcn unb i()re öermeinten IHeligionö=53erbejTerungen t)orjune^men.

(Sie fommt nod) einmal auf bie mobernen Seligfprec^ungen

bcr -?)eiben jurücf. „-^^eiben ju oerbammen unb felbige feiig

miffen ju tDoKen, felbige ^u $e^= unb Gc^tDefelbraten

ober in dJanpmcben *) p biegten, ift Sottise de deux parts *),

eine X^or^eit t)on üöUig glei4)em 6c^lage, fo n)ic gefunbe

*Bernunft unb Ortbobo;rie im ®runbe ber (Sac^c unb ber

©ttjmologie, ganj gleid)bebeutenbe Söörter fmb, au$ tk ftrengflen

@(|)lu6folgen auö blo§en 2öorterflarungen mit toillfü^r*

liefen 6ä^en immer einerlei bleiben, unb unfer aller 6eligfeit

ebenfott)enig oon ben (Stufen ber 5)ernunftmä§igfeit unb

JHec^tgläubigfeit (felbft tt)ie gute 2öerfe betra(i)tet) ab^ngt,

ol^ ®enie öon gleig, ©lücf öon 95erbienft u. f.
to,"

„'Da ber (SJlaubc ju ben natürli(^en S3ebingungen

unferer ßrfenntnigfräfte unb ju ben ©runbtrieben unferer

6eele gehört, jeber allgemeine 6a^ auf gutem ©lauben

') ©crftlbe tcurbt bcfanntlid) ju 3fu8 in ben ^immtl entführt.

2) (So rautet ber Xitel einer (öt^tift SSoItaire'e.
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brru(^t unb aüt Vbfhactionen tt)iarabr(i(^ finb unb fein möffen,

fo berauben ft(( bie berüt^mtefhn Speculanten unfern S^it fiber

bie9)eIigion felbfl ibrer $orberf&(e unb üXittelbegriffe, bie

|ur drieugung oernünftiger St^luifolgen unentbc()rli4 finb«

f((Amen fxd^ ibrer eignen Serf^euge ober madigen ein ®e()eim«

ni§ barau^, too fein (3)e()eimni§ flattfinben fann unb be<fen

bie na(ür(i<be 3<banbe ^) ihxtx Qieblingdfünbe tt)ie 91b am." —
•

,,X)a(er fommt ed, ba§ fte eine tt)irfli(^e, in jebem ©erflanb

«ngemeine, ber get^eimen (Bt^d)\^tt unb 9{atur bed menf(f)li(^en

®cfd)If<t)td odOig cntfprcc^enbe IRcligion öcrwerfcn, beren ®ei|l

unb SBabr(»eit jene mannigfaltige lBcid()eit in \\d} fc^Iie§t n)cI4)f

oon i^nen gcfuc^^t mirb, o^ne erfannt }u iperben, unb ^a^ fte

ein aud bem ^d^ul unb SJlobeflaube i^red Siniertagd neuge*

bacfened ©d^enbilb auf^uridS^ten fud)cn, bad feine einzige (Sigen*

f(t^aft i^rer abergläubifc^en unb fc^märmerifdS^cn ^inbilbungdfraft

an f!(b ^at, — ba§ fic eine S3unbe«religion, bie au« einet

ber 9)ibben i(ire« eignen 3^^<^1^ unb na^ bem 6benbi(be beffel«

ben audbrücTIict) fcbeint gemobelt ju fein, gegen antifoaatifc^e

©alanterie'Scbreine ^) oertaufc^en, xotid^t einen Schein ber ©er*

nunft ^»ar audwenbig, aber inmenbig ben $[u(^ xi^xtt ^txXDt'

fung barfteüen." —
*to^ ti »ürbe ju tecit fübren, menn »ir unfercr ÜReigung,

mit biefen n)drtli(t)en üRittbeilungen fortzufahren, nacfigäben ; wir

bef(brdnren un« baber auf eine fur^e Angabe be« S^Iuffe«.

d« werben bie ©orjüge be« (I()riflent^um« oor aUen anbem

9le(igionen b^rporge()oben. di mug eine einzige felbflflänbigc

lebenbige ^abr(^eit geben, bie glei(b unferer (^liflenj älter ai«

«nfcre Vernunft ifl.

Die Sreigeiflerei treibt ibren 9)eligiQn««^a§ unter bem ttd'

*) ^b 3t. 33

*) •evtl nnc fc^t tiffmtt Bqn^nttng bn 9lrurn STDologit bti dcnAlti

«•»«II, Mn U. 13
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tnantel einer Jj'^arifäifci^cn üRoralität. ^ic Tloxai ^at inbeg bie

S'iot^tDenbigfeit eingefeben, i^re trabten ©runbfä^e noc^ §u er«

finben. 1)ie greiöeiflerei greift je^t mit eben ber ^xeä)\)c{t, tüomxt

fie hk 9fte(igion fc^on meint auföelöfl ju l^aben, aud^ bie 9tegie'

runggart ber gürflen an. öJe^orfam gefunber 35ernunft ifl eine

(ßrebigt offenbarer fRebellion.

5öie Iä§t ftc^ t)on unfern 6pecu(anten, bie eine gänjU^e

Untüc^tigfeit, über irbifc^e tieinigfeiten ber Drtbograpbi^ jufam^

men ^ongenb unb practif^i ju benfen, an ben 3:ag legen, er*

ttjarten, ha^ fte in ber fo mic^tigen 5lngelegenbeit ber IHeligion unb

ibrer angeblichen ^erbefferung glürfüc^er fein merben?

üJlubme 5lbigail giebt i^re unma§gebli(f)e Slnficbt über ha9

ßooö, n)e((äj)e§ bie gefunbe 55ernunft unb gefunbe SD^oral uerbie*

neu bürften, t)on fxd).

6ie gebebt fc^Iie§Iicb, ba§ fie ni^t bem 53erbacbt entgeben

iDcrbe, jum .§)arem t)on ^amann'ö 23ubl* unb 33etf(bU)eflern ju

geboren, unb nimmt bann t)on iöetter Global in aller ^emutb

5lbf(bieb.

Die S^ti^d unb ßinfäüe f(^einen auf ben „S^irfel unb feine

beiben ®efellen" ibten ßinbrurf nic^t ganj üerfeblt ju b^ben,

tpenigftenS »ermeiben fte e§, nocbmalö einen Söettfampf mit

einem fo überlegenen «f^umor einzugeben. 3" ^W^ Antwort lebnen

fie ein tt)eitere§ 3ufammentreffen ah mit ben 2ßorten: ^^Jüng--

ferdben ober 2öeibcben, ober tva^ Du fonfl bift, cö i(l iHaum

für Dieb unb unö in ber 2öelt ^)/'

5ln «Berber fcbreibt er barüber: „Lex operis njar per

nugas ad seria ju fübren" unb an einer anbern ©teile: ,,5ln

bem erften %^t\U ber S^tx^^i ^aht x^ gearbeitet mitten im

^erjen M vorigen ©ommerö unb legten Sßinterö obne mein

3beal aufgeben ju fönnen nocb ju tooHen. Die streite ^ölfte,

bie Ginfälle, bie 3bn^" ^^^^^ gefallen, ifl mir bafür gef^enft

lüorben."

») ©(^riften VIII. (2J. 282.



rin6i 195

' Die Urbrrff^ung bn fMff^n'ft^en 9)ebe ton einem feiner

jOngem ßreunbe ') üerfoSt, gob J^monn ®elegen?>eit ft* über

fein ^ieblingftbemo, ben €>Pß\ im böbern <Perftanbe unb beiläufig

au(b über bie €änf!enträ0erbegriffe ber Dhcolaiten in ben An«

merfunQfn §u Derbreiten. Diefe tief burcbbot^te Slbbonblung oon

einem SWfifler in biefem gac^e ftimmt in Dielen «JJunften auf

ftbenQf(bfnbe ®eife mit ^amonn*« anberweitig audflffpro(^>enen

Vnfti^ten überein unb bient ^ugleic^ o(d (frgän^ung ber diveifel

nnb öinfäüe. X)e# ^elDetiu« fflerf Don ber erjie^^ung, m\ä)t9

er gerobe bomof« gelcfcn, ^^otte Dielen ^inffu§ borouf gelobt.

X^if Slnjelge ber 33crtud)'fd)en Ucbcrfc^ung beö "iton Qui|ote

in ber Äönigdberger 3<it"nö ßi^bt in gebrungcnbfler Äürje unb

in bö4>fl onjic^cnber ®eife bie ^auptmomente an, bie jur IBe«

urt^jeüung be« ©u^e« ober ßmpfc^lung bejfclben erforberlic^)

pnb. Die ÜHängcl ber Itebcrfe^unö, bie bauptfä4li(f^ in ber un«

erreichten 35oUfommen^eit ber (JerDantifc^en Diction it)ren @runb

^oben, iDerben mit großer gein^cit unb 3ö^*0ffü^l für bie Sc^ön«

^eit be§ 9?oUmQ§eö im «Periobcnbou gerügt. Den Unterf(|)Ieif U9
Beifüge« jum ?lrio|! el Christiano poeta \)at er bereit« früher

üuf bem Xitel ber 3meifel unb ^infäOe angebeutet.

Der lWQ(f)fQ^ giebt ben ©ölfern eine nott^brücflit^e ©arnung,

fiäf n\6)t an bem Driginal-CUeifl eine« Scl^riftfleller« ^u Derfünbigen.

3m 3Wör§ 1776 trat ein (!reigni§ ein, mel(^e« Jf^amonn

in einen fleißigen ©riefwec^^fel mit bem «f>ofarit Dr. Öinbner in

SWietau Derfefte. Sein alter greunb, qjrofeffor 5inbner, ber Srnber

be« ebengenannten, Derfiel in eine fcftmere 5tranf{)eit, bie feinen

na^jen i:ob fa|! mit ®en)i§be!t Doraudfe^jen lieg, ^^omann mar

in biefer S^it in fortmä^renber Unruf)e für ben franfen greunb,

benn balb trieb e« ibn aul bem |>aufe, um ben (Patienten §u

befui^en ober »enigften« in feinem ^aufe ober bei bem 9lTjte

drfunbigungen einjujie^^en ober i^m wo mögli(t^ Cinberung in

feinen Si^mer^en gu Derfc^ffen; benn su bem ^auptübel ber

«) ©oOte Vnijfl tcT Ufbrrfr^cr fein?

13*
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5öajfcrfud^t ^aüt ftc& m^ bcr S3ranb im Juge gefeilt. Salb

fu(^tc er ber alten Wlntkx be§ ßeibenben mit ^at\) unb ^^at

beijuflel^en, öon ber er an ben ^o^n nac^ ÜRietau fc^reibt:

,3^ fanb 3^^^ lic^f ÜJiama, bie mir i^ren ^er^Iic^en G^ru§ auf*

trug unb mit männlicher Stanb^aftigfeit baö ßeiben i^reö 8o^neö,

fo oft eö nur möglich ift, abn^artet, auc^ fetbft feine 5luflöfung

tt)ünf(^t." Den trüber unterrid)tet er beftänbig t)on bem Sefin*

ben beö Patienten unb ben bei i^m angemanbten TOtteln unb

i^tcn erfolgen. T)en 27. 3D?drj OJiorgenö 10 U^r fc^reibt er

i^m: ,,Äomme eben oon unferm fterbenben greunbe jurürf, o^nc

i^n felbft gefproc^en ju ^aben, aber 3^r^ 2Rama, meiere mir

mit ruhigem ^erjen hie 9^ä^erung ber fc^merften, aber für ben

ßeibenben unb alle I^eilne^mer unb 9^ad)fo(ger liebli^en ©tunbc

anmelbete. 1)\t ganje ^aii)t nici)tö M 6c^merjen unb nunmel;r

Jroft. — 3l(le§ nd^ert fic^ jum .^erjen — unb e^ bleibt ^ier

fein anberer Sßunfc^ übrig, alö baö befle Uniüerfa(=®Zittel eine§

fanften unb feiigen ^nbeö. 5lmen.'' iKod) am ^iac^mittag um
3 Uf)r bejjelben Xageö berichtet er einen n)iebert;o(ten Sefud):

„(Sben fomme id) t)on unfcrm fterbenben 33ruber unb greunbe,

ber mit einem ^erjli^en unb oergnügten ä revoir t)on mir

2lbfc^ieb na^m. (3ott tröftc ©ie unb bereite 6ie jur 53e|tätigung

biefer IRac^ric^t. C^r ge()t lebenöfatt in c^rijllidjer ^erfaffung au«

biefer 5öelt unb ooller 6el)nfud)t md) einer befferen." (Srft am
29. Tläx^ ift er jeboc^ im ©tanbe bem ©ruber bie 5luflöfung ju

melben. „Sei bem oorgejlrigen Slbfc^iebe meine« älteften greun--

be« ä revoir" f^reibt er, ,,^at eö fein Semenben gehabt, ^r i|!

üon 3 U^r naä) 2Rittag in oöüigem Unbemugtfein feinem fei.

^nbe fanft entgegen gerücft unb nac^ üJ^itternad^t in ber erjten

Stunbe M heutigen, im ^mn eingefc^Iafen. 9Jli^ l)at fein

©iec^bett fe^r erbaut, fo mie unfere JJ^eunbfc^aft feit ber legten

^älfte be« öorigen 'ial)xi^ oon neuem lieber gegrünt l;at, unb

jur vorigen Sertrauli^feit unferer 3w9^nb »ieber jurürf fe^rte,

tocl^e bur$ meine eingebogene ßebenöart unb feine 5lmt«' unb

Seruf«gefc^äfte jiemlic^ unterbrochen ttjorben mar."
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Suglfi* tf^filt CT Um ben «ufhag mit ben er oon feinem

fei. Snibei erbolten ^abe. .«öufon unb mir,- fc^reibt er, •t)at

er ou«brü(fli* oufgetroflen, fQr feine ©ibiiotbef ju forgen, wo-

bei er mir münblic^ erlaubt, meinen greunb ^enjel, ben ct

QU(( no4 einmal mit mir in feiner 5tranf^eit ^u (^afl ge^^abt

(am Äfc^ermittwo*) §u ^ülfe nehmen ^u fönnen.*

lieber feine eigenen «Ber^ältniffe beric^^tet er \\)m: ir®ott

bat mir eine fleine baufällige ^ütte unb 3 gefunbe Rinber ge-

geben, bie mir ben Jtopf bi^eilen xt^t xoaxm ma^tn, ahn

iugleicb meine gröSte Jreube unb ®onne pnb unb benen ni(^ti

Ol« Sater unb SWutter jur Grgie^ung fe^lt. iWun erwirb alle«

|U feiner Seit fommen. 2öcr ßcben unb ©efunb^eit giebt, wirb

e« au(t an ber ^üUe unb güUe nidl)t mangeln laffen — unb

an bem übrigen 3ube^ör biefed eitlen Öeben« unter berSonne.-

5ln i>Qrtfno(f) f(^reibt er einen Xog mä) bem lobe feined

greunbeö Öinbncr über ben ^crlufl bedfelben : ,,fiinbncr'd fc^^were«

Öager hat mir Diel 5tummer gcmacbt, öon bem idf je^t erlei(|>«

tert bin —- (Snbe gut alle« gut. (5r ^at mic^ mebr al« einmal

gebeten, nott nact bem lobe fein greunb ju bleiben, unb unfere

alte *BertTauli(bfeit i|l feit bem «Scj^luffe be« alten Ja^re« »ieber

bCTgeflellt loorben. 34 ^abe immer im (salben 6(^er) §u i()m

gefogt, ba§ er mit ber geber in ber .f>anb flcrben würbe, wel-

che« beinabe eingetroffen, inbem er noä^ oorgeflern, al« am

legten Xage feine« 2eben« einige S^i^^^ ^^^ eigner ^anb ge*'

f^rieben unb eine unglaubli^ie üJtunterfeit unb ^rbeitfamfeii

bei feiner gön^lic^en ^ntfräftung unb frühen Xobedgeftalt bi«

an'« (Snbe bebalten, fein ^au« im eigentlicbflen Serflanbe bi«

auf bie gcringfle Jlleinigfeit befletlen $u fönnen."

T)tt 6ommer oerfhric^ Hamann gro§entl)eil« unter befctjwer-

liefen ®efd^&ften, bie idm t()eil« feine eignen Sngelegent^eiten,

t^« bie ibm oon feinem fei. J^eunbe ^inbner übCTtra(^nt

(hittlogiftrung feiner Sibliot^cf oerurfa^ten. 9m liebflen HiÜi
CT fi4 bobei bCT ^fllfe feine« ^reunbe« $en}el bebient, aOein

tie (Men Ratten einen anbem SBunf((. „6ie brangen mir,'*
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f^reibt er an -Berber, ,,einen Ganbibaten auf, bcr feinc§ 23atcr^

datalog öorlänöfl herausgegeben ^atte, unb fic^ baburcf) in ben

33e|t| unferer ^Ibjunctur einfc^meic^elte, ba§ er für eine groge

S(^a(e tleifler geforgt unb einige ^unbert ^(ebejettel bereite

battc anfertigen (ajfen."

Ungeachtet biefe gan^c 5lrbeit i^m \)ö(S)^ läftig toax, tnt^

f$Io§ er ftc^ plö^lic^ auc^ feine eignen 93ü(i)er mit oerfaufcn ju

(äffen unb einen Satalog barüber anzufertigen, (Sr fä^rt ba^er

in bem ©riefe fort: ,,5ln $enjel mar megen ber leibigen ©jer»

cierjeit gar nic^t ju bcnfen. 5luc^ ber 2öinb oom ßegat fe^te

mi$ unb ßaufon in 53erlegen^eit. Um biefcö auf mc anflänbige

5lrt ju bediniren, geriet^ i^ tt)ie oon ungefä()r auf tcn Einfall,

meine eignen Sucher ju tjerfaufen."

,,3^^^^ Einfall bei mir ift ein punctum saliens ooü mag^

netifc^er Slnjie^ungöfraft unb plaftifc^er 3nbuftrie." ,,5BaS Du
je^t einem Jreunbe t^un mu§t, ober oielmebr feinen ßrben (bie

mi$ aud) biöweilen aufbracijten) bijt Du Dir felbft f^ulbig." —
(5in 3iJfö^"^<^"Pu§ täglicher 33erbrie§li4)feiten, fein 53ucb mebr

finben ju fönnen, unb alleö, njaö man auöleif)t, micber erbetteln

jU müjfen; — fein ®efü()I beS (5igentf;umS me(;r; Q3üc^er fmb

wie bie 2öeiber in ber ^(atonifc^en Ükpublif ober an franjöfifc^en

^öfen, ttjo ber (S()emann ben erflen bem beften @alan auö bem

2öege ge^en mu§ — unb ^aft Du feine 23üc^er mebr, fo ge=

minnft Du S^it Deine Ä'inber felbft ju erjie()en. ^unbcrt wilbe

Schwärmereien me|)r, bie mir einSntereffe gaben, mic^ ber oer--

btie§lid)ften unb ecfcl^afteften 5{rbeit mit Tlutl) ^u unterbieten."

SIKan fiel)t eö biefen ®rünben an, welche ©ewalt ficf) ^a»

mann ant^un mu§te, um fo feiner D^eigung entgegen ju ban^

beln, unb biefe lä§t benn auc^ bie Hoffnung nic^t untergeben,

t>a^ eö nic^t jum 5(eu§erften fommen werbe. „*Biellei$t," fd)reibt

er, „werbe id) abermals au§ bem weifen Seneca (de Benef.

lib. II, 33) jauc^jen fönnen: Perfecit opus suum Phidias,

etiamsi non vendidit. 3Bielleic^t Wirb ®ott baö Willige Dpfer mei»

ner liebften bonorum et donorum für bie ooüe %\)at annehmen."
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9m (lloubiul ert)ieU Hamann bur(( ^erbei feine erfreu^

114t 9Mn((ten. 3bm fagte hai (Klima in Daimfiabt ni(^t ^u

MK^ att4 »obi ni((t bte i^m bort angeioiefene 9ef(^äfhgung.

JBkii Sie mir oon dlaubiu^ (((^rieben/' ern>ä(^nt er gegen

Berber» ,,ifl mir eben nid^t unenoartet.' ^ieUei^t toäre ibm bej[er

getoefen, meinem blmben SBinf ^u folgen unb nad) !Preu§en §u

b>mmen. Die feine Suft ^d^tint i^m bort ni^t ju befommen.

yk ^e mi<t» über eucb beibe jlänftler'' (Berber unb ÜJ^ofer)

Jämt$ i&Mtti gefreut, aber eben fo fe()r barüber gemunbert,

lote t$ eu4 mdgli(^ werben mürbe, einen Sanbdbccfer iBoten

in einen Defonomie'Snfpector ju oermanbcln. ^enn er gu einer

Drganiflen'6teUe beftimmt, unb ein guter ©efeUfcbafter ijl, fo

f^ieben 6ie fein @lücf in Seimar ni(^t auf, unb \)thtn 6ie

mir ben (la(canten«$oflen auf, weil ic^ mit mufifa(if(^ bin.

3(^ tt)iU ibn fcbon flei§ig erinnern, bo§ er bad Stimmen feiner

Orgel ni^^t oergejfen foU, uoie feinet ^(aoierd.''

Seine 6e()nfu(^t aud bem täglichen 3od)e feiner Arbeit

einmol au^gefpannt ju werben unb feine greunbe in ber grembe

ouffuc^en ^u fönnen, mac^t ftc^ bann Suft.

mT>a9 Sunbertbier," fäbrt er fort, irfelbft fennen ^u lernen,

toeil i4 aud allen Seftbreibungen bed SRifromegad nicbt flug

werben fann, unb Sücfeburg ju überrumpeln, ftnb immer ^wei

$imgefpinn)le getoefen, bie paraleU auf micb gemirft baben.

Benn bem lieben ®ott noä) tttüa^ an meinem Seben gelegen

fein foUte, fo b«^be i^^ eine 3erftreuung für meine (S^efunbt^eit

na(b einem fo oieljäbrigen ®efängni§ im eigentlichen iDerftanbe

ndtbig. Die bäuelicbe Sufriebenbeit, wel(be hi^l^tx atled erfe^t

Wirb wegen überwiegenber ^eangfligung immer hinfälliger.«

dinige Störungen berfelben tbeilt er feinem g^eunbe mit.

.®e|tem,- fcbreibter, ri|l meine ältefte locbter bie ganje Ireppe

beruntergefaUen. Die beiügen ^ngel im ^Mmmel felbft fmb nicftt

im Staube, Äinber gu büten, gef(bweige ju erjieben. ®ott 5ob

!

fle ifl obne Stäben baoon gefommen. üHit meinem ^and 'IRi^el

gebt alle« Jtrebig&ngig unb ber 3unge oerlemt ^uft unb Sitte.
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^icö ifl mein ^öc^ftcr Kummer, bcr mir Slngfl unb graue |>aarc

mac^t, ba^ i$ nic()tö felbf! für feine Sr^ie^ung t^un unb eben

fo irenig baran »enben fann. 3<l> ^^^^^ ^in^n Sonntag ben

grimmigen Einfall, i^n ^aU über Äopf einjupacfen, unb bcm

Pontifex maximus in ^ejjau ^) ju übermalen, ^ie «^i^e ^at

fid^ ipo^l gefüblt, aber ber 2öurm nagt noc^ am Tlaxf, voa^

\^ mit bem Knaben mit ber S^it anfangen foü."

ifS" biefem einzigen 6tücfe l^abc id) ju trenig 53ei^ülfc

t)on meiner e^rli^en ^auömutter, fann aber auc^ niö^i me^r

aU ben guten 2Bi(Ien oon i^r forbern. 51$ liebfter ©eöatter in

spe über gaudia domestica ge^t nic^tö; l^ierin beftel;t ber ein*

^ige «^immel auf (5rben; aber mala domestica jinb au6) bie

»a^re |>ölle felbft für Patriarchen unb ^at)ibe gemefen.

©otteö ©eifl unb be^ SD'^enfc^en So^n finb l^ier bie einzigen

©^ulmeifter.«

|)amann l)aitt, wie lioir gefe^en baben, megen ^^enjel auö*

fü^rlid) an dapellmeifter 9?ei$f)arbt gefc^rieben, tjon biefem aber

felbft am 10. Slugufl feine 5lntn)ort er()alten. Darüber fci^reibt

er Hroa^ unge(;alten an Berber: ,/Unfer ßanbömann in $otöbam

l^at mir vorige ^oä^c jtoei 3^^^^" gef^rieben unb einen langen

23rief faft ein ^alb ^a))x lang unbeantwortet gelaffen. 2öeil bie

^ad)c einen T)ritten betraf, fo ^at mi$ bieö ungemein t)er«

broffen unb iä) bin i^m red[)t böfe genjefen. t)a er aber feine

ganjc ßebenöart, beren B^^f^^^^uung mir gar nic^t gefiel, auf

einmal reformirt l}at biö §ur ftrengften entgegengefe^ten Diät

beö Umgangö ect., fo fc^öpfe ic^ neue Hoffnung, t>a^ er t)on

ber (^itelfeit balb geseilt fein, unb einen eblen (S^rgeij bafür

crmcrben tt)erbc. 2öä^renb beö Aönigö 5lbtt)efen^eit ift er 2öil'

lenö, eine fleine fReife nac^ «Hamburg ju maä)tn. 3<^ t)erfolge

\\)n t)on weiten unb entferne mic^, of)ne i^n auö bem ©efic^te

ju verlieren. (5r f)at übrigenö einen fc()tt)eren Stanb — eine

S3anbe 5Jirtuofen ju regieren, ift ärger alö ein (Regiment «Solbaten.*

Sßöa^rfc^ einlief bur$ ^erber'^ Sermittclung ^atte Hamann

') 3u iöafcbon) inö ^^ilantropf^inum.



»iebei einen nfuen jTfunb an ^o\)ar\n griebri^ Älfufer, flfb.

I« 0|Knobf, ben 27. Dctober 1749, gemonnen, mit bem er

fl^er in ein febr oertroulic^el f)eTb&(tni§ trat, dr überfe^te

feinen 9)amen plattbeutf<b oulgefproc^en in Prudontiuii unb

ertbeilte biefen dbtennamen wieberum einem Stotfe, ben er x>on

tbm ^um &t^^tnt befornmcn botte. dr f^reibt über ibn an

^ber: m^a9 3br ^tunh, ber Ueberfeber be« 3rnb Vrofla von

mir benfen wirb? dr bat mir ben großen Q^efaQen getbon, feine

Ufberfe^ung §u übermacben, aber mit fo t>iel ^(btung on mi4

gef(brieben, bie mi(b in ^erlegenbeit fc^t, barauf )u anttoortrn,

ipenn i(b au(b Tluit gcbabt b^tte. 9(ber icb bin mit einer ^r«

beit beftbäftiftt gewefcn, bie meinen (Ueift ganj ausgemergelt

unb mein (Bemütb gan^ trübe gemacht ^ai,"

l>'\t fafl in jebem ©riefe öorfommenbe 91ufforberung an

Berber »ieberbolt er aucb in bicfem. ,,3ft i^b* ^^^ ^älfte Jb^er

Urfunbe berau«?" fcbreibt er. „Tlöd)itn ©ie mir nicbt einmal

ben 3nbalt bed Uebrigen in nuce mitt^eilen ? Unter allen 3^ren

©erfen bfirfte biefcS »obl mein fiiebling bleiben; unb Da 6ie

iDirflitb 3br ®ort in Dielem erfüllen, fo ipünfcbte id) am dnbe

bie ©ilan) §u Rieben x>on bem, morin mir übereinf)immen unb

t>on einanber abn)ei(ben; n^orin 8ie \n meit geben unb na((

meinem d^efübl für mi(b §urü(f bleiben."

Hamann geigte, wie er §u tbun pflegte, feine S^tifti unb

dinfäüe in ber 5tönig«berger S^itung felbfl an. Diefe Anzeige

ft^ien aber fo toenig }ur (Smpfeblung feiner 6<bnft t>erfa§t $u

fein, ba§ nur bem tiefer ©licfenben nicbt ber Scbalf verborgen

blieb unb [xt bie in ben üermeinten ^abel gebüüte Satpre

gegen *Better 9labal unb ®efeUen toitterten ; bie anbem aber,

lDel(be fte fogar einer firemben geber jufcbrieben, ibn bemitleibe*

ten. „3* bobe baS Vergnügen gebabt/' f(breibt er an Berber,

„im ömft »egen biefer Slfcenfton beflagt $u werben, d« mdgen

eben fo oiele |t(b barüber gefreut böben, obne ju »iffen, ba|

fie oon guter ^anb fommt, bie [\^ felbfl ni(bt webe tbun wirb."
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Irirf an Me Q^rner.-Jlliminiflratioii über beabftc^tigtrn IDnhanf ferner

|lnd)er. (Btfnä^ om ^n^e|!anl)en jnr Jlbmartong be|felben. Q^rhranhang

korj oor ber ^nction. ^erbrr's (^elbfenbong. Piefer Kamtnt nad) üeimar.

^renjfclbl mirb Jlrofeffor fftr |inbner. grans. Jlenjel. |)lon ju einer

3tl)rift ober bie Heue J^lpologie bea Socrates nnb ^been über /reunb-

ft^aft biesfeits nnb jenfeits bes (Grobes. (!3ebnrt bes Sot)nes |erber'5

Jlngnft ÜHolfgang äiolsmnnb nnb gamann's dBeDatterfdjoft. |lrief an

Hicolaf.

©er ^liiguf!, ber ©cburtömonat ^amann'ö, mar unter ben InflU

gen unb langweiligen 'Borbereitungen ju ber 53ü$er*5luction

t)erjlrid)en. d\oii) in einem ©riefe Dom Tläx^ beö na^ften ^al)X(^

an Berber, nad)bem bic trüben 5lf;nbungen, tic er bomalö ^egte,

nid)t eingetroffen waren, benft er mit Unbeljagen baran jurücf.

„©Ott lalJe unö/' fc^reibt er an Berber, ,,unfern ©eburtötag

fämmtlid) mit mefjr ^erjenöru^e unb Seelenfreube feiern, alö

oorigeö 3a^r, tt)o eö ein wahrer OJlonat beö ^^ummerö für mi^

gemefen unb ma^rfc^einli(^ aucf) für 6ie/'

2lm 18. 5lugu|l 1776 \)aiU er ber @enera(*5lbminiftration

feinen (Jntf^lu§, feine ©ibliot^ef ju üerfaufen, unb bie ©rünbe,

bie i^n baju bewogen, mitgetf)eilt. nJ'ai ^t^ depuis 767,«

f;ei§t cö in biefem ^Briefe, „interpr^te exc^dd de travail et

malgrd la deduction de cinq Ecus par mois executee sur

mes appointemens par l'Etat de 772 je suis maintenant

condamnö k faire encore les corvöes d'un mechant Copiste.

Fortifi^ pendant la D^cade de inou Martyre dans la r^so-

lution de sacrifier tout ä la volonte de DIEU et du ROY
et ä la disgrace de ma Patrie, dix fois plus maudite par Fun

et par Fautre, je suis enfin reduit a debuter par la vente

publique de mes livres et finirai par le cri de mes trois

enfans, que je vois pörir faute d'öducation."
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»J^ai rhonneur do Vout prösenter, Heisieurs, lo C»-

Ulogue de ma potit« bibliotbÄqae combin^ avec celui d'an

ami que }'ai aimt^ commo moD payt et qai apris avoir

langui aasea long-temps de la consomtion et de l'bydropisie

moarant de la gangrÄne, gräce k la politiqae de Mödecin«.

— VouB me fores la grAco do m'accordcr cn mdme tems une

diapenae contiiiu^e des corv^es du Bureau de la Directioa

au moint pour les heures d'aprös-midi pendant la vcnte

de mea livres, dont le terme d^pendra cn partie de Votre

r^olation comme aussi le signal de datier mon Sort mal-

gr^ ses dentfl et Celles de ses complices.^

dQuc le Diable, qui comme un grand vent delk le Dö-

•eri iea a amen^ *), empörte lui-mdme ce melaDge d'in-

sectesy le rebut de leur terre et plus le fleau de la n6tre

que les dix playes d'Egyptc. Une poignöe de foutues bdtes

nous mettra tous au niveau du Saint Job assis sur les

eendres et tenant un test pour s'engratter ^) comme je tiens

cette plume d'une oye jadis auxiliaire de Capitole — —

"

nLe coeur des Sujets alidn^, leur csprit avili, leurs

moeors veröltes, leur Industrie et commerce entravöe et

emmeoott^y leur bourte coupöe: quelles autres sources

reateront aax Finances du NoiiarqUf, si non le bei ouvrage

de P^n^lop^e. La GLOIKE de SUN NOM temie, la VERTU
de son regne fleurdeUss^e, la SANTIT^ de SA VOLONTi:
traduite par les indignes riveaux de SA MUSE pour avoir

^t^ la duppe d'un SERPENT SOPHISTE toutes les yärit^

du Si^le ezperiront

dans un:

QUANTUS ARTIFEX PEREO
et an Quinqaennium viendra mieux que toutes les Editions,

Variante« et Traductions Panglosses d'Anti-Maccbiavel.''

„Que le PHILOSOPHE DE SANS-SOUCY fut per»ifl4

<) % IRof. 10, 13. •) ^0» 2, 8.
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par Mrs. les Abbds et Missionaires du GOUT et du BON-
SENS autant que le DIEU des ORTHODOXES est cru-

cifiö par les Pontifes et Scribes de la rösidence ; mais que

le ROI DE PRUSSE VIVE in saecula saeculorum comme le

PERE, le SAVEUR et le GENIE de son PEUPLE comme
l'AINE, le PROTOTYPE et L'ORIGINAL des DIEUX de

la Terre comme les DELICES DU GENRE HUMAIN »)

!

— Que le dessert de SON REGNE ressemble ä la noce

de Cane et que le bon vin soit gard^ pour la bomie

bouche de la POSTERITE et de Ses Maitres - d'hotel

malgrö l'yvresse du Public contomporain — —

"

„S'il faut mourir de faim, de rage et de dösespoir

que le reste d'une vie plus infame que la fin de mes pen-

dards d'ancötres soit vice cotis concitae c'est k dire

une pierre k aiguiser le rasoir qui fera la barbe des Mal-

tdtiers, Manceaux, Normands et Gascons : car toute la Süf-

fisance de leur tour de bäton ^) se reduit k un abus pro-

fane du Monarque le plus jaloux de la GLOIRE de SON
NOM, de la vertu de SON REGNE et du FIAT de SES
VOLONTES fussent-elles aussi contradictoires et extremes

que le Ciel et la Terre. Tant mieux pour celui qui röussira

de döchiffrer les hi^roglyphes du grand oeuvro de l'Art

royal ou de trancher le noeud gordien, fatal aux Memoires

secrets pour servir k l'histoire philosopliique et poötique

de Perse. — Et ad haec quis tam ideneus, dit S. Paul

2. Cor. 11, 16."

„Hormis la religion due au Maitre-Autel et k mon

foyer je suis avec la derni^re soumission et la plus par-

faite ect."

3n bcr %\)ai eine ge^rnifd^tc epiflel. 5lbcr bcnft t)iellcicf)t

mancher, mar fic geeignet, um ij)n feinen 3^^^/ i>i^ ©eiDiüigung

') Deiitiae generis humani würbe 3^itu8 genannt.

•) tfccibentien.
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gHit<(lunben, um ben dffentit^en Scrfouf feiner ^\b\\ot\)tf

Abwarten §u fdnnen, errei<^en }u (offen? fßürbe ni^t ein ge«

«Ninbter Sb^ofat ficb lieber baburd) bie O^unfl ber Obern geft'

^ert toben, ba& er bo« ©lürf ftepriefen bitte, fol*em feenen

§u btenen? Senn t9 ^omonn nur um bie (^ewdbrung feiner

IKlif IM tl)un getoefen »Are, fo würbe er ollerbingd nic^t bol

iVetfuUtÜlfte W\iit{ ergriffen boben; odein er (ir§ ftd^ oon \)ö'

l^ttn SNUffi^ten leiten. Die Bd)mad^ feinet ^oterlonbed unb

bie (fmiebrigung ber i^onbedfinber bur(t eine Sc^aar übermüt()i'

ger gremblinge nogte \\)m om .^erjen unb er oerföumte feine

OWegenteit, feine Stimme laut bagcgen ju ergeben, felbft auf

Me ®tfal)x bin, bie für feine eigne Stellung baraud ermoc^fen

fonnte. Do ^omonn, wie er oieUei^t erwartet baben mochte,

Itine Antwort tx^itit unb bie Cinbner'f(^e tÄuction auf ben

9. 6ept. je^t beftimmt feftgefe^t war: fo fab er fid) genötf^igt

noäf einmal ju f(^reiben. Diefer ©rief lautet:

k 1 Sept. 776.

nQuoique Voas ne m'ayez pas daignö d'ane r^ponse

ni pay^ le moindre ^gard h ma premi^rc lettre du 2 Fevr.

772 je me suis ömancipö de Vous demander le 18 da

moU paasö une dispense extraordinaire pondant ranction

de mes liYres. £n cons^qucnce de cette seconde lettre j'ai

rhonneor de voas pri^venir que les h^ritiers de mon arai

döfttDt ont fix^ la vente publique de sa Bibüoth^que au

9 da coar. parceque le loaage de son legis va expirer le

premier da moU prochaüi.^

nVouB venre«, 8*il Vous plait, Messiears, par les bro-

chores y-jointes qae mon cas est devenu public malgr^

moi et je me flatte que je serai en ^tat de justi6er la pro-

priet^ de mes termes et de mes mesares, dont la prM-
sioo et r^crgie a 6i6 le scandale in^vitable de qaelque«

Censeors aassi idiots qae pr^somtucox et m^chans.*'

»Un apprentissage asses prMeoz de dix ann^es qoe

j'ai sacrifi^s avec mes yeox et ma sant<$ plutdt dansVoIr«
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Service que dans celui du Roi; la d^votion et la pers^v^-

rence, avec laquelle j'ai 6t6 le Souffleur de Vos plus grands

Auteurs, qui se sont signales dans ma Patrie par

leurs exc^s de brutalit^ et de lachet^; le nai'vit^ du role

que Vous me forceriez peut-etre de jouer encore malgr^

la stupiditö de mon caract^re, enfin un monde de mis^re,

progressif du mal en pire et sourd pour les formules com-

munes et regles ordinaires ont tant rassassiö mon animo-

sitö patriotique que je suis saoul de vivre et d'etre plus

longtems sur le meme pied."

.f)amann fd)ncb fpdter an |>erber über biefc 5lngdegcn^eit:

„%xoi^ aller meiner natürlichen J^ig^eit I;abe i^ einen gro§en

^ong in genjalttf^ätigen ßntf^lieiungen. !^iefem unglücfiic^en

^angc jufolge, fd)rieb i^ an bie @en. 5lbminijlration um
Urlaub jur 5lbtt)artung meineö 33ü(i)ert)erfaufö ju erbalten ge^

rabe ju: bag ber Xeufel über furj ober lang alle bie D'^ic^t^-

tDÜrbigen f)olen müßte unb tDÜrbe, tt)el(^e bie bejlen 23ifl'en ben

Äinbern beö Öanbeö t)or ber 9?afe entzögen, ©ie ^at biefe licen-

tiam poeticam ni^t geal;nbet alö hmä) \l)x 6tillfci;n)eigen auf

meine brei 53riefe, bie ic^ in jcl;n ^a\)xtn m fte gcfc^rieben."

63 trat inbeffen ein Umftanb ein, n3elcf)er .f)amann bie

na$gefud)te (Jrlaubnig unnöt^ig machte. 'iDrei ^age üor ber

Sluction ttjurbe er ernfllid) franf, fo baß er baö S3ett pten

mußte. (5§ war ber Einfang einer 5lranff;eit, bie il;n ein ganjeö

Vierteljahr an'ö '?)au§ feffelte. (5r fi^reibt barüber fpäter an .f^art--

fnoc^: ,,3ufl mit bem terraino ber 5luction ftellte ft$ baö

Duartanfieber alö ein Deus ex machina ein. ^er lusus na-

turae fa^ einem politifc^en Streid^ fo ä^nli$, baß alle l^iefige

5lunftric^ter ßuft gehabt Ratten, eine perfönlic^e ßonbolation bei

mir abjuftatten, wenn ic^ nic^t ju franf gewefen, Staatöbefu^e

anjune^men. 5Iu$ ^err öen^ fam mir im iparoyi^mo alö ein

Spion öon S^nen t)or; au§ feinem 93eri$t werben 6ie erfahren

^laben, ba§ i6) im 95ettc lag unb biö on bie O^ren ^in bebecft.
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nur brr fBoblRonb edoubte mir m^t hw69 Säf^neflappem, \\)m

Mn Um (3xat ber Jtilte ju ftberffl^rrn/'

Untftbffffn roiirbf fr über bfn unterblicbrnen IDerfouf fei*

ner »ücfter nocft auf anbm ©eife berubi0t. Berber, bem er feine

Vbfi<^t mitgetbeilt ^otte, trat baimifc^en mit einem freunbli^en

Sriffe, über beffen ömpfong er bemfelben fo beri(()tet: .^Cfler-

«ebfter ®etjütter unb ;?reunb. 3* laft ben 6. September ^u

Sett an einem bIo§en glu§f!eber unb (jatte mir eben 3{>re:

.9(u4 eine <PbiIofop()ie« ect. öon meinem .f)ön«4>fn geben lof-

fen unb neben m\^ ßelegt um fie gu lefen, old ein ©efu(4) t)om

9ünbe mid) baran l)inbcrte unb furj barouf 3^^ fctmcrtaltiger

Brief anfam.- Die« mar er hwxd) eine üon Berber beigelegte

6umme ®elbe«, morüber er i()m folgenben Sluffc^lui gab: »Sie

iDoOen y^xi 53üc^er Dcrfaufen, bie 6ie ni$t tJcrFaufen muffen,

foOen unb bürfcn (e§ fei bcnn iro« 5(uöf(^u§ unb 33aüafl ift),

benn e« finb greunbe 3bter 3u0fn^- ^^^^ ^^ ^*^ ^ölfte eine«

Inlei^jen« auf biefe ©fti^er, beffen anbere ^älfte, geliebt« üJott,

fo balb mir unfere IRcife überfc^lagen ^aben, folgen foü.*

.60 »iOfommen mir ^\)x frommer Ginfaü,' bcmerft ^a*

mann bann toeiter, .»gemefen ifl, ein. fu§er ®eru(^, ein onge«

nei)me« Opfer ber ^eunbf(^aft unb Siebe, eben fo ^er^li(^ unb

emftt^aft t>erbitte xäf alle« übrige. Die ^bfic^t ift üolirommen

eneic^jt; ber Äem meiner IBibliot^ef ift ni(^)t nur erf^alten, fon»

bem au(^ Derme!)rt, conccntrirt unb bie fictio juris ^^xt^ con-

dominii oon meiner Sibliot^ef mirb mir felbige f(^ö^barer ma«

ä)tx\ unb xn\6f aufmuntern, fie in befferer Orbnung ju er^^alten

unb mit met^r Sorgfalt ju Dertoalten.«

.3(>t frommer ^infaü ^at mir auf eine boppelte Art ©e«

Tttjngung t)erf(<>afft : 1. meinen ®rünben, oon bem ©erfauf ob»

gufte^en ba« Uebergemic^t gegeben. 6obalb ic^ mit bem Colatog

fertig war, fanben p^ anbre Ueberlegungen, bie moraIif(<)e Un«

m5gli(t^reit, xni^ aller meiner fo lange unb müt)fam gefammelten

©ü(ter o^ne gro§en Serlufl unb iWa^reue ju entf^fogen. 2. »or

e« mir eine gro§e 8eru^)igung, einen SRot^pfennig §u erfmlten.
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JDcil meine Saffc niemals fo fei(^t gemefen ifl qI§ eben bamalö.

Sei allen meinem leisten ©emütl) unb 35ertrauen auf bie 35or«

feljung lebt man hoä) mit einer getüiffen 5(enöfHi(^feit unb Un»

ru^e, tt)enn man eine ^au^^altung ^at, unb eine T)enfun9§art

trie bie meinige, ber baö 53en)u§tfein oon 8(^ulben unerträg^

{\6) ift.«

25on dlaubiu^ erfuhr |)amann, ba§ «gerbet bereitö am
16. (Sept. auf bem Umzüge na$ 2öcimar begriffen fei, voo er

am 2. Dd. anfam unb ben 15. beöfelben ÜJionatö alö donfi*

ftorial'fHat^ eingefül)rt mürbe.

5ln bie 6tel(e feinet t)crflorbenen Jreunbeö Öinbner tvax

fein 5reunb ^reujfelbt öefommen. «rlßrof. Äreujfelbt/' fc^reibt er

an Berber, r/überbra^te mir ben 16. 6ept. fein T)iplom al§

9'^aci)fo(9er beö fei. fiinbner. (Sr fc^eint ju feiner Spl;äre ö^^oren

unb gemadjt ju fein. Silber ^at er micb faft täglid) bcfuc^t,

unb baö (Snölifc^c, worin i^ i^m hit 2lnfanö^9rünbe beigebraci^t,

n?ar ber medius terminus unferer 33efanntfd)aft, bie mir öiel

3ufrieben^eit gemad)t l)at, meil ic^ oljne Umganö nicbt leben

fann."

«Der brittc meinet greunbe (Ärauö)/' fc|t er ^inju, „ifl

mir untreu gcnjorben, unb wirb oermutblicb jur Dftermcffe mit

einer Ueberfe^ung oon 5lrt^ur ^joungö politifcber 5lritbmetif er»

fd)einen, bie er auf Q5reenö (fmpfeblung übernommen."

mdx \)ai fid) bei ber Ueberfe^ung jum Schatten abmarcerirt.

3c^ ^abe ibm Sinfe gegeben, alle ^ülfömittcl oerf^afft; aber

ßeibenfd)aften, bie er felbfl ni(f)t fennt, geben iljn eine fold^e

Ueberfpannung unb unoermeiblicbe Grfd)(affung, wooon er nicl)t

^err i(!. ?Jenjel, ber mit i^m in einem «f)aufe tvo^ni, unb

burd) ben \6) il;m eine grie^ifc^e (55rammatif, bie er meinem

Äinbe gelieben, fürjlic^ ^urürfgeben lie§, \)ai mir gefagt, ba§ er

beim (Smpfange berfelben I^ränen oergoffen." 8päter jeigtc eö

fic^, ba§ biefer 93eforgni§ erregenbe 3uf^önb be^ gi^eunbeö nur

ein öorübergei^enber war unb baö frübere freunbfcbaftlicbe 23er»

bältni§ erWa^t balb mieber ju ber alten 33ertrauli4)feit.
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9rabe um9erf()rt toor ed mit !Pen|f(, für ben er ben ^u^cn*

blitf no4 febr eingenommen mar. .^en^fl," fc^reibt er in bcmfelben

©riefe, .i|l biefe ©ocj^e in Hantcr'd 55u(f)(aben einfle^oflen, um

felbigem oorj^uf^eben. 7>a icb oon 92atur mi§trauif4^ bin unb ber

6<bein gegen ben OHonn fpridi^t fo ifl mein Umgang mit i^^m,

tro^ aUer meiner 92eigung für feinen offnen, b\9 jur Unoorft^^'

tigfeit aufridjtigcn (^^aracter, immer fe&r ttjat^fam unb befjutfom

getoefen, um fo mebr, ba er bie Sc^^lüjfel feiner 6elbflerf€nntni§

jebem überrei(t)t unb ein()(inbigt.'

9)et4arbt mar i^m auf ben Brie^ morin er beffen 3är«

fproc^e unb ^ülfe in betreff feinet greunbcö ^Jen^^cl in 5Jnfpru(b

nabm, eine IXntmoTt fc^uibig geblieben. Qx fdjreibt ibm ba^er:

»3br gärtjli(^)e« 8tiüf(f)tt)eigen barauf l)at mir me& getban, unb

e« fäUt mir fd)tt)er, ©ünben gegen ben ®ei|l ber Rreunb»

f^aft ungerügt §u laffen.*

»5dS> beforge, ba§ mein erfle« 6$reiben ju üyiiBoerflänb*

niffen ^n(a§ gegeben; unb ba ä^nlicbe Umflönbe mir bie ^oil)*

wenbigfeit auflegen, ben ^nl)a{t beöfelben ju erneuern, fo miü

idf micb im ^nfl rechtfertigen gegen blo§e 55ermut&ungen, unb

ertoarte oon ^\)xtx greunbfd^aft nur fo oiet ^nt^eil, ald 6ie

ber Klugbeit unb ber $age ber Saä)t gemö§ ftnben."

• 3<^ bin fein 3bealifl in ber ^^Dftognomif, mie ber (>ei«

lige Sobanned Xuricenfid '), no(t ein ^Profefiionifl, mie fein fhenger

iHecenfent in ber tÄüg. !Deutfcben ©ibliotbef (beffen Ulame idf

gern bur<^ 6ie erfat^ren md(bte), ober ein menig ÜJtenfc^enfennt'

ni§ trau i(( mir §u, bei allem 3]>{i§trauen gegen mi4 felbfl unb

meinen IRdcbften. ^ad) biefen iBorau^fe^ungen fann xö) 3f)nen

ouf meine Q{)xt oerfitbem, ba§, je länger icb ?Jenjel fennen lerne,

befto mebr meine 9(d)tung für bie $(nlage feinet ^eifted unb

bergend annimmt. 60 entf(t»eibenb au(^ ein coup d'oeil bei

ftu§erli(^en UKerfmalen fein fann, fo ifl fein ^erbienfl bocb im*

mer eini oon ben eblem üRetaden, bie erfl auf ber jtapelle ab«

) BüDotrr.
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getrieben unb bann gefc^ä^t h)erben muffen, ßaffen Sie alfo, p(i)jl

in e^renber Jreunb, ft^ inö D^r gefagt fein, t)ai idf) S^jnen fei-

nen D^i^tömürbigen emj^foblen haht unb no(!)inaB empfehle.«

3u eignen f(i)riftfleUerif(f)en 5lrbeiten liegen cö in biefeni

3a^re bei Hamann bie fielen Unruf)en unb (Sorgen, bie c^ mit

fid) braute, nic^t fommen, obglei(^ eö an 5lnfä^en ba^u nid)t

feblte. (So erjä^It er 5. 29. an Berber am 14. Dctober 1776:

//3c^ ^cibc auf meinem 8ied)bette bie neue 5Ipo(ogie beö (5o--

crateö mel^r al^ einmal burd)ge(efen unb ben ©nttrurf ju eini-

gen freimütl)igen Briefen auögebecft mit bem SDiotto inta-

bescantque relicta! ^) (Sobalb id) mid) ein menig n:)erbe erholt

l^aben, n^iü id) ^anb anö 2öerf legen unb uerfucben, oh \ä)

mein ^t)tai im 6tanbc fein ttjetbe b^tauöjubolen unb barjufteU

len, njomit id) bie 5lrt an bie 2öur§el beö 33aumeö mit

faulen grüd)ten ^u legen gebenfe. Die erften 55riefe foUen

meinen ßutalog unb einige 3been über 5'reunbfd)aft bieöfeitö

unb jenfeitö bem ®rabe betreffen, bie übrigen ben Neo-Pseudo-

Socratismum. 5Bie lieb n)öre e§ mir, ttienn id) ^ur Dftermeffe

fertig werben fönnte. %bcx e^ liegt nod) alleö fo rob, fo oer^

micfelt — id) tt)ünfd)te noc^ fo oiel ^ülfömittel t)ort)er braud)en

ju fönncn — fo Diel Öücfen aufzufüllen, bu§ icj) Weber 5lnfang

nod) (5nbe in ber .f)auptfa$e rec^t abfegen fann." 3)ie 3been

über „$^reunbfd)aft bieöfeitö unb jenfeitö beö ©rabeö" waren

gewi§ burd[) ben 5tbfd)ieb feineö greunbeö ßinbner unb beffcn

2öunf(^, Hamann möge aud) nac^ feinem 3:obe fein greunb

bleiben, I;ert)orgerufen. (Sin fc^erjl^after 5(uffa^ über ben datalog

eriflirte tt)al;rfd)einli$ unter bem litel: !Die Reiben unb — ana

beö fei. qSr. DJ^anuaF).

5lber fe^r lebl;aften 5Int^eil nat)m er an ben ^Jrobuctionen feiner

greunbe. „Den 29. 9]ooember," fd)reibt er an Berber, „erf)ielt \ä)

ben Suliuö beö beutfd)en SUlerfurö, unb laö 3^^^" «Öutten ^) tnit

») Pers. Sat. III. 38.

•-») (S. Xtut. an. D. 1776 SuUuö (S. l unb ^erbtt'9 Sß. jur «P^if. u.

Jeftf). XV. 8S.
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fk Hilf 'tlr0Cif!(run(^, ba§ i(( no<( benfrlbfn Vbrnb on meine

9reunbinn no4 9Robnin()en fcbrieb, ben Za^ barouf fonnte i(|^

ibn ni<bt mebr mit bemffiben ($Jff(bmo(f lefeti."

9lu<^ Ä«mu« hatte ibn oiif öbnli(be 59fife erfreut. ,,(^eüQtteT

(SImibittV fcbreibt er on .terber, „befAmert fxä), baS \\)m unb

fHner QfrQU in ^fnfebung ibrer d^efunbbeit bie feine 9uft m(^t

fo gut betommt, a(^ bie fcbtperere in Sanbibccf, unb bo§ fie

bei beffern la^^cn ino^^erer werben. Jd) bobe micb an feinen

Selben fBeiträgen jur 5^lumen(efe nicfet fatt (efen fönnen. ^ei

lebet flieinigfeit, bie mi(b officirt bergleic^en e^gfjunbert be«

Xaged giebt, fld§t mir ber ^erd auf:

„eu if» fin fonbtiU^tB SBrffn ')''

dine grope Jy^fube mad)ic x^m Berber bur^ bie ®eburt^»

anzeige eine^ (Söbncben« unb burdj) bie Berufung jur ÜRitge-

patterfdbaft bei bemfelben.

„lieber ?frfiinb unb ©ct>atter .^dmann/' fcbreibt er am
2a. ^ug. ,,(?bcn nm lauftage meinet Slugufl ©olfgang ^igmunb,

ben 21. biefe« 5Wonat«, fam 5^r 53rief, ber beibcn Altern ^erjli^e

fteube moi^te. %m ©onntage mit ber SWorgenrötbe njar ber

itnobe ba. X)ie ÜJlutter ifl gan^ gefunb, ein ©einftocf mit feiner

Äebe. 3{>nen, bem erften männlicben ©cüatter mit ^u obren

unb unfer aUer ®eburt$monat mit )u loereivigen, noarb ibm ber

erfle ^amt ^uguft beftimmt. T^ie anbem ^Patften fmb bie grou

Don iPef(befer, (Haubiu«, ©igmunb ^fod^j^lanb, ber OWutter 33ruber

unb ©oet^e, Don bem er ben iWamen ©olfganp fübrt. 6o feib

ibr benn gepaort, ®enie« au^ aller 5BeIt ^nbe, unb ber Junge

mü§te 5tTaft feiner «Patben ein lotlfopf tperbcn, wenn ni^t,

tt)ie i* bofFe, bie ^ifbung ber SWutter i^n x>ox foId)em Untoe-

fen gütig bemabrt."

„®ott fegne unb erbalte/' fc^rieb ibm ^omonn lieber,

Ibre unb meine J^reube an meinem lieben «Patben «ugufl ©olf.

gang 6igmunb! 3<b bin tt^irflic^ ein n?enig oerlegen, ma« i^

meinem lieben fleinen <Pat()en für ein ?^^^cnffn fcbaften unb

») ©anWtirfcr Cot^c III. 2.
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piftcn folL ©Ott t^ut aUeö fein ju feiner ^tit, unb mii§ un§

bie 2ßorte felbfl in ben üJlunb legen, bie er ^u erfüllen ßuft

unb ^raft überflüffig \)at/'

2öir befc^lie§cn biefeö für Hamann fo trübe ^a\)x 1776

mit einem Sriefe beffelben an S^icolai *), ber i^m ein ongenel^me^

®ef(^enf mit feinem ,,fleinen feinen Sllmanad)" gemacht l;atte.

.Äöniööberg b. 22. !Dccemb. 1776.

§öc^ft ju c^renber ^err unb grcunb.

^ExccQTjv öe — fxeyaKcoQy ort rjdrj Ttors äve^aXsre

ro vTisQ Efxov q)QovsiV'Ovx ^Ti Itci^tjto) to dojuia, akX
kTtl^rjTCü TOP xaQTtov ^).

aJlit einer fo unfc^ulbigen greubc ^abe i^ geftern 3^^^^^

^Daniel 6euberlic^^ feinen flcinen Sllmanac^ auö ber «^anb mei*

ne§ ^enjel erhalten, ber feinen D^eib ni^t bergen fonnte, eineö

äl)nlicl)cn 5lnbcnfenö ni^t gemürbigt tüovben ju fein; i^ ^abe

i^m oerfpro^en, feine IRecenfion in ber l;icfigen gelehrten B^itung

meinem gegenwärtigen !Danffagungöf^reibcn beizulegen, unb

3^nen, f)ö^fl ^it c^renbcr greunb, ju melben, ta^ er fogleic^

bei ber (Jr^altung biefer angencl;mcn Dfleuigfeit eine Prämie für

jeben feiner Kommilitonen barauf gefegt, ber il)m einen 23eitrag

ju lUfern im 6tanbe wäre, fo fic^ jum nä^ften 3o^i^Ö^"Ö

qualificirte. (55e|tern oor a6)t Ziagen mar bie 55orrebe baö ©egen*

gift eincö fc^mermütbigen 5lbcnbö für unö bcibe gewcfen. 3cf)

ne^me an feinem 6(i)icffal wie an bem meinigen 2lntl;eil; unb

ba cg lauter aj^alcontanten in fßreugen giebt, fo ijl feine S^'

frieben^eit in einem ßanbe, \)a^ 3^^^!^"^^"^ menigftenö ein ^fur--

gatorium ju fein bünft, eine fel;r feltene %\x^m^mt in meinen

^ugen gewefcn, 9^ac^ einer Duarantaine oon funfje^n runben

253oc^en ^ab' i^ ^eute meinen tird)gang galten fönnen. 5lu§er

man^erlei fpeculatioen 23ebenfli(^feiten unb jum ai)eil praftifc^en

6(i)mierigfeiten, ben 23erfauf meinet 23üd)ert)orratl)§ wirfli^ auö--

jufül;ren, ereigneten ftd) jwei entfc^eibenbe 23orfälle, welche au$

») ®r flnbtt [id) in ben „©cnffc^tiften unb »ritfen jur S^arafteriflif " u. f.
tr.

2) sp^il. 4, 10. 17.
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ben rigennnnigfffn guten Siden ju t)ereiteln im Stonbe finb.

f)ol rrfke toor bcr Deut ex BAohin«, eine S(xax\t\)t\t, bic an«

ffinglict ein ni((t< bebeutenbel {)((u§fieber §u fein, in ein Collen'

fieber ftberju^^cben fdjien, ober p^ bolb ^u einem fönn(i<t>en

DuQrtanpebfr erfldrte, jufl im Termine bet Stuction. 1)ie löge

Dorber erbieft i4 einen Q^eDatterbrief Don einem meiner noürbig'

Ihn iJonb^Ieute unb greunbe, ber bie gonje €a(^)e auf eine

no* gelinberc 9lrt bintertrieb unb mir ein ©otb auf ben 5tem

meiner S?ü(ber tbat, au4) einen arrham baar überfanbte. Do
i(b leiber ein lenffamer ©ef^idpf bin, a(d ed mir an^ufel^en unb

oft ^uträglid) ifl; fo nabm ic^ ben boppelten Sinf mit beiben

^änben an, unb begnügte m\^ »egcn ber bereite öel)abten unb

nodf ju tbeilenben Unfoflen, einigen Grfa^ unb Dtaum §u bef«

fem ^u gewinnen, au$ mi(^ Dorjügliti^ fc^Ietfjter unb für mein

®efi(bt unbrau^barer -Slu^gaben unb neuerer gortfe^ungen ^u

entfcblagen. Ungeod)tet alle meine ^auögenojTcn mit mir ju

g(eid)er 3eit oom gicber t^eilö überfallen, t^eilö bebro^t mürben,

bin \ä) bo<^ fo glü(f[i(^ gemefen, mit einem einzigen fRccibiD baDon ju

fommen; tro| ber lBeforgni§ meinet ^Ir^te^ bei einer fo ungün»

lligen 3abre«5eit. ®ie uiel \6^ bei einer je^njo^rigen, einfat^^en,

fi^enben ^ebenÄart aufgefammelt : fo (>offe \ä) bennoc^ tt)ieber

auf eine 3*itlang erleicbtert §u fein, unb ^ab nur für bie (Bt*

funb(>eit meiner guten ^audmutter Urfac^e beforgt §u fein. 3»öt

»ar i(f) faum im (©tanbe, mxi^ bie erflen üöo^en aul bem

9tnt ^u rubren; fonnte aber mit Iei(^term Hopf unb ©emütf^e

lefen unb benfen a{9 gegenwärtig unb ^attt ben iBortJ^eü, in

•nen au§erorbentIi(|> feften 8(t>Iaf bei einbrec^jenber ^i^e }u oer»

rmfen. 3(^ Ijabe bamal« <WuSe gehabt, unfer« greunbe« Gber»

botb'« «pologie be« €ocrate« ba« britte* bi« oiertemal burd^ju*

lefen unb erft re^jt fennen )u lernen — oienei(t>t in einer mit

be« ©erfaffer« etwa« conefponbirenben Sage. 6ein GJefc^^madon

p|>ilofoptif(|>en Unterfucbungen \)ai mi^^ beflo neugieriger gemacht

noc^ feiner *Prei«fd?rift, wo i(b mir gewünfc^t, i(>n in feinem

regten (Elemente ju finben. 1>en 2. hujai om Geburtstage
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meiner fleinflen 2;oc^ter, mar einer meiner ^iefigen älteflen Jteunbe

fo Qiüi^, mi(^ bamit ^u erfreuen, ^a ic^ furj üorf)er jum erfien--

mai in meinem öeben mit ßeibnigenö Xbeobicee ^atte fertig

werben fönnen: fo mar eö mir ba^er angenehm, in ber neuen

3:^eorie beö Denfenö unb ßmpfinbenö baö 5lnbenfen biefcö

großen 2Ranneö erneuert ^u finben, feine fo übet üevftanbene

üJJonabaleI;re unb harinoniam praestabilitam. Ungea^tet mei=

neö 33orurt^eil^ für Cartesii Methodum unb bie unoermeibli^e

$t)pot^efenfuc^t aller fpftematifc^en D^lad^folger fdjeinen felbige

ho6) a\U, o^ne i^r ©iffen unb miber i^ren QBiUcn, meljr ben

@ei|t ber $f)i(ofop^ie unterbrücft a(ö beförbert ju ^aben unb

cö mürbe öieUei(^t eben fo ferner fein, in allen biefen Schulen

i^re ma^re ©eftalt ju crfennen, alö baö (X^riftentf)um in ben

^errfd)enben (Secten beöfelben. Sollten aber bie 2öiffenfcl;aften

noc^ länger fortfa{)ren mit ben fc^önen Äünjten in ber läufc^ung

gu wetteifern: fo werben bie ©ele^rten in ber beflen 2Belt balb

eben fo glücflic^ fein, alö bie 5linber im ^bil^ntbropino. ^od^

manum de tabula! — — 23erjeiben (Sie mein einfältige^

©efc^miere, $öcl)f}juel;renbcr ^err unb greunb! ic^ bin Weber

meiner S^it immer mäct)tig, nocji eben fo wenig meiner geber

al^ meiner fc^weren 3unge. ^^aufenb @lücf unb alle§ mögli^e

(55ute jum beuor(tel)enben Dienen '^al)xc. ^f)abc bicfe 3^ii<^n pro-

visorio gefc^rieben, ol;ne §u wiffen, wann unb wie fie abgel;en

werben. 3cf) empfef)le micb aber bero geneigtem 5lnbenfen unb

f)abe bie öf)re mit öoUfommenfter $od)ad)tung ^u fein ^\)x er*

gebeulter 3öl;ann @eo. ^^amann.
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Cfl ^n inrritrdtli II0«. ||t«tii'f Irorrlinfl om ^irfr 3trUr, rr

»id yiAWftenPdltrr. 9dnKra(|ong$r4rrikei it ht f^tu,'^im\M\fiiüVm.

SMtatr nl JidrpiUitr, ijanaans lirifffttr ^iffrlite Irf ^bnktf-

Ittats Coatfim. lUUMitlie yi^ilofaplica iit finaalfttc «ciarr im

/IrrkBr. litkl^rlf riirs YocatiDS. Itfid) bn ^tr I0ito»r yiiai

Jli(iHft4< ^n ^kni »^0^> 9oit(icatiiB. Hamanns nroe W$kUM§.

•mil)Ui| ^t) <iartcBS. ytnjrl »irb nntreo.

JDa9 3ö()r 1777 fc^ien unter günfligen ^Borbcbcutungen für

^monn ju beginnen. (£d mürbe eine ^Mc erlebigt bie einzige

im ^nbe, bie er fxdf Dor^ugdmeifc gemönf4)t ^atte, tt)ei( er fte

f&r {t4) unb feine tBcrbältniiTe am paifenbflen \)\t[t.

• X'en 1. 3anuQr jlarb," fc^rieb er an Berber, i,ßi(entrat(>

^lom, ber Sataoier, ot^ne bag i^ bad geringfle oon feiner

Äranf^eit gett)u§t batte. ©ein Dienjl war ber einzige, ben i^

mir in petto gemünfc^t l)atte'y ber einzige, wo nid^t im ganzen

Sanbe, hodf gckuig in meiner 6pbäre; aber an be^ blQbenben

SRanned Zob §u benfen, fiel mir ebenfomenig ein, M felbigen

|tt »ünfct^en. 36 mürbe alfo ben ^meiten lag im 'iahxt t>on

meiner ^u^mutter mit ber iRadi^rid^t aud bem 8(^(afe gemetft,

if^ne tag i^ V'uil batte, barüber aufzumachen nod^ barauf ^u

«|ten. i^let^mobi \)\t{t idfy ed für meine Si^ulbigfeit, ben

Director Stocfmar a(d einen aufgebrungenen greunb an aUel

bo^ )u erinnern« wa^ ^mif^en und mebr a(d einmal überlegt

morben mar. 34 flaute ibm bie moralifd^e llnmögli4feit t>ox,

midf felbfl }u bem Sofien ^u melben, ba er mügte, mie i4 t€

leibet mit ber Sbminifhation oerborben \)ättt\ bag i^ ben

9ofkn felbfl nic^t fennte, ob id^ ba^u brauchbar märe« unge*

•4tet mir alle tBelt oertl^ert bätte« bag er ber leenle an Arbeit

fei, unb biefe feibjl ein jtinberfpiel ; baber \d> lebigltd^ ber 7>\itf

tion ed übetlajfen mügte, ob fle einen €ct)htt für mxäf t^n
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fönntc unb rvoUtt, ^er ^irector erflörtc fi$ bereits einen an--

bern t)or9ef4)lQ9en ju ^aben. 3^ ^^r a\x6) nid)t faul eine ©egen-

erflärung ju i\)m\, ta^ \6) feinen ^ienfl oerlanöte ä contre coeur

meiner Obern; wenn fic^ alfo biefe für einen anbern unb n)ür*

bigern erflärt f)ätten, fo iDäre mir mager 53rob in iRube lieber,

alö ein fetter SBiffen mit S^nf unb 5^erbru§, bem ic^ täglich

ausgefegt fein fönnte. Diefe 5lbrebe gef^a^ ÜJiittagö. 9^ad)mit-'

tagS erfc^ien ber Sörief in biefer (Sac^e jur ßjpebition, wo mein

9'^ebenbuf)ler alö ein würbiger 5lfpirant uorgefc^lagen, aber ein

^ofcript angepngt war, bag aller genommenen 5lbrebe juwiber

mit ben 2öorten anfing : le Sr. Hamann soUicite viveraent

cette place unb auf allen gall meinen D^ad)folger porfc^lug.

Das Unglütf fügte eö, ba§ \ä) biefen 23rief felbft abf^reiben

follte. Der 5!ampf barüber in meiner ganjen 6eele i|t leicht ju

erachten. T^ad) l)unbert (Smpfinbungen unb Ueberlegungcn f^rieb

iä^ meine eigne ^6)aam unb ©d^anbe treulich ah.'*

Die SD^elbung beim Director 6tocfmar war gleid? am

2. 3önuar gefd)cl;en; Hamann fonnte fic^ baljer mit ^tä)t

borüber Wunbern, ba§ biefer, obwohl er feine ganje ßage unb

2Bünf(^e fannte, unb fic|) bie ÜJiicne gab, fein greunb ju fein,

boc^ fofort einen anbern 5lfpirantcn aufj^ugeben wugte. DieS

war um fo auffallenber, weil er «pamann ^um Vertrauten feiner

unglücflicben l)äuSlicbcn iBcr^ältniffe gemalt \)aüe; inbeffen be^

fam er balb auc^ hierüber nähern 3luffc^lu§, inbem er bie 93c»

jie^ungen erfuhr, in benen feine 2RitbeWerber ju bem Director

jlanben.

($r ^attc feinem Jreunbe iRei(i)arbt, ber i^m auf feinen

^weiten, ^Penjel'S 5(ngelegen^eit betreffenben, 93rief umge^enb ge«

antwortet \)aik, gefd)riebcn, um \\)m feine Sage in 2(nfebung

ber ®encraU5lbminiflration unb baö sollicite vivement §u erflören.

Tlan fann fid^ feine Ucberraf(^ung benfen, alS i^n biefer

am 15. 3önuar mit ber iJiac^ri^t erfreute, ha^ ben 8. M. de

Morinval, IHegiffeur beS OftpreuS. Departements, eben bei i^m

gewefen wäre, unb i^m bie 23erfi(|)erung gegeben \)ätk, bag
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Kiemanb off rr ben Vofitn beffeiben fotlte. ,,X)iefe URod^ri^t

fd^mtdit mir/' fügt tx t)in$u, „xoxt eine gebratene ^immel^taube

rtnrm faulrn ^änf(ber, mochte micb aber iveber {l(ber no(b

rubig. Q4 roaxtn {^\tmpt\, ba§ SteOen oon ber UJen.'^bmini'

ftration fcbon befr^t gcmefen maren, unb ber ^(«bfte im l'anbe

Inbere unmittelbor eingefe^t trotte/' ©eine brei Briefe an bie

•fH,«lbminifhation, oon benen er fiird^tcte, weil fte unbeanN

mortet geblieben maren, ba§ [\t \\)m ben UnmiUen biefer ^e^örbe

gugesogen bätten, waren im 0>)egentt)eiK mie er ie^t t)ermut()ete,

feinen ®ünf(<>en förberli(<> gewefen. „Untcrbeffen/' fc^reibt er an

Berber, „id) bi^r ^ubig fa§, nicbtd erwartete nocb boffte, war

bo# ®lü(f für micb tbätiger. SJ'^agnier ^atte bem d^ef ber 9b'

minifhation, feinen ©efdrbcrer, beim Ä'önig ju ftürjen gefacht,

unb war t)ieüeid^t längft ein Dorn im Sluge feiner Confr^res

gewefen. SD^ieine jwo Hirtenbriefe Ratten eine gar ju grabe 33e«

Stet^ung auf feinen ^baracter gehabt, t>a^ ber Erfolg bie 3nter«

effenten an bie Stimme eined *Prebigerd in ber ®üfte erinnert

baben mu§."

„X)en 2a. 3änner, am ©eburtötage bc« Äönig«, fom bie

9la(bri(bt an bie Direction, ba§ bie Q)en.<9bminijlration mi^

)um Q)arbe'ÜJ{aga)in, einflweiligen Dber'$a(fbof'3nfpector, gegen«

lodrtig $a(fbofberwalter ernannt ^abe. lEßeil bied aber bie erfte

Sa(an§ feit ber 9Regie ift, forberte man erfl ein Detail meiner

dcfibäfte, um bie ^l^atlung barnacb ^u entwerfen. Den 12.

Sebruar am 9f(bermittwo(b fam enbli(b bie ^eftallung an."

Die iDeeuniare ^erbefferung, welcf^e Hamann t)on feinem

neuen Soften ^u erwarten [^attt, war gerabe fo bebeutenb mdft ;

aQein bie oerminberte 9(rbeit lie§ ibm benfelben befonberd wän*

f4tn#wert() erf(beinen. (^ bejog je^t nad^ einer monatli^en

Mebuetion oon 5 Xba^ern ein iä()rli(bed (Debalt oon 300 l^Im.

„Der fei. ©lom batte/' f<breibt er an J^erber, .,al« ©arbe^SRo»

ga^in, §war eben fo oiel, geno§ aber freie So^nung unb einen

Vntt^tl an ben fogenonnten %oai*(!^tibtxr\, ber ^4 ^^^ 3abre4

au(b auf tOOXblr. unb barüber belauft. Der 9efl( eine« eignen
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|)aufc^ bat mi^ §u ©runbc gerichtet unb biefeö, nebjl meiner

93ibliotbef unb gamilie, ijt meine ganje ^^abfeligfeit. ^urd) eine

freie 2öof)nung unb ben 3utt)ad^ö eineö fleinen (Smolumentö

mürbe alfo meine ganje 53erfaffung mieber auf einen jiemlid)

foliben i^u§ gefegt merben fönnen/'

Hamann richtete am 24. Januar 1777 ein ber^lici)e§ Dan!--

fagungöfcbreibcn an feinen Jreunb fReic^arbt, beflfcn Semü()ungen

er bie Sörberung feinet ©lücfeö ^auptfäcblici) §ufd)rieb. %nä)

unterließ er eö nic^t, ber @en.^5lbmini|lration im folgenben

©cbreiben feinen ^anf auöjufprec^en

:

„ce 24 Janv. 777.

«Sous les heureux auspices d'un jour comme aujourd'hui

je viens d'apprendre la faveur signal^e avec laquelle Vous

m'avez conföre la vacance de Garde-Magazin ä la Douane

d'ici et comme j'ai lieu de me flatter dans les memes

termes dont mon antecesseur a joui. Pour donner de souci

k Votre choix, le comble de tous raes voeux j'emploerai

les dernies efforts de ma vie et distinguerai Tingenuitö de

ma reconnaissance et la probit^ de mon zMe par la sou-

mission la plus respectueuse et parfaite avec laquelle j'ai

rhonneur d'etre J. G. Hamann."

3nbeffen trübten balb fc^jon einige aufjteigenbe iöolfcn ben

beitern ^orijont feineö ©lücfeö, bie fpater fid) öermebrtcn unb

bernacb fo junabmen, ta^ fie faft benfelben ganj oerbunfelten.

'5)amann fcbreibt nad)ma(^ an %\cob\, er bäht baumle biefe

^Mt miber alle feine unb jebcrmannö (ivmartung unb si^ni

befonberen 'Berbru§ feiner beiben D'iac^baren unb 'Borgefe^ten

erhalten. 'iDer ^IDirector 6tocfmar \)abt einen üHenfd)cn t)orge=

f(Slagen, ber ibm ein Kapital j^ur Unterhaltung einer ^atjancc»

gabrif üorfd)ie§en moüte, an ber er §u feiner 6cbanbe unb ju

feinem (Begaben 5lntbeil \)atk. «Sein anberer 9^a4)bar, ber ßicent*

3nfpector 2Rarüi(lier, arbeitete für feinen «Scb^iegeroater.

T^effenungeacbtet erhielt er oiele Xbeilna^me unb öeglücf*

münfcbungen. „übermal ein ©ratulant üom üJlünj'Departement!"
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i(bxt\bt er an 9tfi((^barbt „t>€x QÜmrftc mar mein ^ebenbut^Ier

^aUotb. ftUcd r^eint M Aber mein ^uiti (S^iütf ^u »unbern

«nb ju freuen."

Hamann hatte je^t )»Ar ba^ (S)iü(f, einen fogenonnten

alten $ojlen ^u befi^en, b. b. einen folgen, ber ni^t erj) bur4

bie neue ivinanv($innd}tunfl ^efcbajfen toar unb been^egen eine

grdBere ©arantie für bie X'ouer ^u bieten fcbien, allein berfelbe

n>ar bur(b bie tHegie febr ocr)lümmeIt n^orben. ^/JOtein i^orgäU'

gel/' f^reibt er an 3a(obi, ,M^^^ bie ^ufft^t über ben ^a(S\)Qf

unb ba^ gan^e Sicent, batte 6($ unb Stimme im je^igen 91b*

miraiitdt^« (Kollegium, bad unter bcr 5lne()^' unb Domaincnfam'

mer jlebt. 'JJtan Iie§ ibm blo^ ben ^^acfhof unb fein alted Q^e*

halt, behielt jimar ben Xitel eined ^icentrat^d, mu§te aber in

feinem donneje mit ber Äammer bleiben. (Jö »urbe ein befon-

berer 2icent»3nfpcctor gefegt ald ein poste de confidence mit

einem boppclten (i)ebalt, nämlich ä 600 Z\)ix. 3hin unb bem

^icent'^innebmer mürbe Don ihrer freien Sohnung jebem jroei

6tuben abgenommen jur Anlegung eined neuen ÜJlaga^ind. ^an
lie§ ihm ein fleined ^molument oon ben 'dothen ohngeadE)tet

felbige jur 9(bmiralitdt unb ^um ressort ber Hammer gehören.

34 h<^be mich um bie Hleinigfeit nicht befümmert, meil ich mit

feinem jmeifdpjigen ^bler etmad ^u fchaffen haben moUte."

7>a4 ^bmirolitätd'^oUegium machte bagegen einen ^nfpruch

oon 50 Ihlrn. oon {>amann'^ (behalt, momit ed inbejTen abge*

»iefen lourbe. Such mar t)on einer daution bie IRebe gewefen,

bie fein 'Vorgänger ju leijlen nicht ndthig gehabt hatte, (ir mui^
baoon bi^penfirt unb ber X)irection förmlicher ald geroöbnltcb

eingefchörft, ftch an alle häufeln unb ^Bebingungen genau §u

halten.

„Snflatt bejfen/' er§ählt er weiter an Berber, ,,wurbe mir

lugemuthet, toeil bei meinem $o)len nichts ^u thun märe, noch

bie Arbeit bed vorigen beizubehalten, unter bem I^ormanbe, ba§

ich mich ba)u anheifchig gemacht h^tte. (&i fielen 93ittfrfeiten

unb Drohungen oon einem Xh<ile oor unb entfchloffene (hflä*



220 [17m

rung t)on meiner <5eite. Dieö mar bie (e^te Delung meinet

5e]{)niä^ri9en ©aleerenbienfleö. 3c^ fötn ju ^aufe unb füllte, bQ§

ic^ mi(^ geärgert ^tte. ^rvti Za^t barauf befom i(^ t>a9 Jieber."

2)ie weiteren ^erbrieglici)feiten, bie i^m noä) öon ©eiten

ber Slom'f^en (Srben in 23ejug auf feine föniglid)e Jreimol^nung

beöorftanben unb bie einen gro§en 3:^ei( biefcö S^^i^^ö ^inbur^

i^m melen Äummer üerurfa^ten, tverben toix noc^ fpäter ju

berieten ^aben.

Tlan \)äitt benfen foHen, ba§ |)amann bur(^ biefe ^Berän*

berung feiner Öage fo fel)r in Slnfpruc^i genommen toaxc, baß

if)n bie neueflen (Srfc^einungen im JHeic^e ber Öiteratur unberü{)rt

loffen trürben. ^ie§ rvax aber fo n?enig ber %aU, bag er an

einer im vorigen ^a^xe im ^^eutfc^en 5D^er!ur angefponnenen

unb noc^ fortgefübrten ^Je^be ben leb^afteflen 5lntf;ei( nal;m.

3m Sanuarbeft üon 1776 mar folgenbe JJragc aufgeworfen:

,/2öirb burd) bie S3emübungen faltblütiger ^^ilofop^cn

unb ßucianifc^er ©eifler gegen baö, maö fie Gntbufiaömnö unb

6c^tt)ärmerci nennen, mebr 23öfeö ober ©ute§ gefliftct? Unb in

n)eld[)en S^ranfen müjfen fic^ bie Slnti^^Iatonifer unb ßucianer

{)alten, um nü^lid^ ju fein?''

^ö erfd)ien im Olugufl „Gineö Ungenannten 5Intn)ort" auf

biefe Jrage, in melcber bie ßucianifcfeen ©eifler unb bie t'altblü*

tigen $f)ilofopbcn jiemlid^ berb abgefertigt mürben, ©ie mar ha»

f)ix ni$t im QJeifte beö Jragftellerö abgefaßt, ber fic an6) mit

etmaö bittern D^oten unb einer angebängten 9'?ad)ri(^t beö «&er*

auögeberö, morin er feinen Unmillen auöfprac^, üerfa^. (Sr cr^^

flärt barin, t)a^ i^m ber ^erfajTer unbefannt fei, tü^ er aber

bei jebem ruljigen Öefer bie 93ermut^ung erregen muffe, \)a^ man

einen dicero pro domo fprec^en bore. 2Bielanb*ö grogcö 3ött*

gefü()I, baö fi$ jüngft erft bei ben ge^äffigften Stuöfällcn gegen

Hamann gar ni(^t geregt l)atte, mar bur^ bie S'lennung öon

$erfonen unb Derter in ber 5lntmort tief toerle^t.

3m 6eptembcri^eft erfc()ien bie gortfe^ung ber 5lntmort, in
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ber fbtgenber 6a( Dorfommt melier ^omonn fpdter fo mtl

•ffl« oorQU«(^fbt, troflf 6orfle bei ber ©rürfe ol^nc fie^ne.-

Do 4>amQnn Berber für bfn tBerfoffer bcr tÄnttoort l)\tU,

fo ifl folßfnbfr ^luftritt, ben er IHci^^arbt im ©riefe Dom 24. 3dn*

ner 1777 mittt^eilt erfl&rii^. (h (^atte nämli(|) feinen Sreunb

Srreujfelbt ben lag oor^er bamit jum ©eflcn flcbabt boS er

einen eben erbaltenen ©rief, auf beffen 3nl;alt bicfer febr neu-

gierig mar, in feiner (^egenmart ni^^t txhxad). !£)ie fleine iNoc^e,

m\dit biefer ben folgenben lag bafür nabm, ifl ber ©egenflonb

ber (fcrjd(>lun0. irlüiitten im Denfen, (Smpfinben unb Schreiben,

-

htx\d)ttt er, »erfc^rccft micb nic^t oüein bcr liebe ÜRonn oon

geflern mit feinem S^aiUn Dor bem genflcrfopf, on bem id^

eben fQ§, unb mcnigflen^ bcnfcn, empfinbcn unb fdjreibcn tooUU,

fonbcrn unterflc[)t fic^ aud) in mein «^aud ^u fommcn mit einem

Meinen blauen ©ü(^(cin in bcr i:Qfd^e: JVa 8 bcr beutfc^e Tltx*

für; ühtxxiid^i eö mir mit einem barmherzigen !DebicQntcn»®efi(i^t

unb um mir bie gcllrige 5Cer9erni§ baar ju beja^len, crfudjjt er

mid^, gleid) einem ©onifaciud ^d)k\d)tx ') II, if)m baraud MW
laut oi)ne ^u ftammeln, noc^ micb ^u t)crfdrben, oor^ulefen. Da
loar an fein Stammeln ^u gebenfen, i^ beclamirte unb recitirte

unb emp^aftrte tro$ einem dicero pro domo saa. @d blieb aber

ni(^t beim ^arbenfpiel ; fonbem ber ganje traben meiner "i^ttxi

unb (^mpftnbungen mar oon biefer Seetüre ald mie oon einer

$arce bur^fc^^nitten. 34) ^^^^ nid)t im Stanbe eine S^ber gu

galten — unb l)aht feit ad)i Xagen nic^td t()un fdnnen, M
A6i 8 unb 3^ter unb Seb über ben Deutfc^en SHerfur unb

unfern barin mi§banbclten iJanbdmann lefen unb benfen.-

Sie babur(( feine f^^riftfleUerifctie ^(^ötigfeit angeregt mürbe,

erjä^lt er einige ÜWonate fpäter an Berber. »34 ?)abe,- fc^reibt

er, »URorgen« unb 91benbd barin gelefen unb ed ben ganzen

%a% oor Sugen getrabt, nic^t geru()t bid id^ ben 20. 6eptem>

Der ^c(b rinn ffitdonb^f^ni Crjd^lung.
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ber cr^)iclt unb bcnfelben ^bcnb noc^ ßufl befommen bie toüflen

(55rillen unter (Jinem @eftd)t^punft ju bringen, brei Debicntioncn

ju einem opusculo, baö t)ie(Iei(^t faum 3 S3ogen ausmachen

tt)irb, entiDorfen, boö erfle |»Quptjlü(f unter bem Xitel: D^ac^^aü

eineö ^ßocatiüö '), ber fein anberer al§ beö ©eUQtter Glaubiuö

9'ia(i)ttt)ä$ter ift." Ji^ü^er \)atk er f$on auf einem Briefe on

|>artfno^ üom 18. 3on. bemerft: ,/^&Qbc brei Debicationen ge--

fc^rieben ju einer Comedia, tjon ber i$ tt)ebcr Sinfang no$

(5nbe abfeben fann unb bie il Dante, il divino Autore unb

el Poeta Christiano beö mfenben Ololanbö übertreffen foll.«

vT)a fein fc^euer @aul fonbern ber (eibbafte (Serberuö mei«

nem .Darren Dorgefpannt ift: fo fönnen ©ie leicht errat|)en, tt>ie

in meinem Äopfe ein 5agbfd)(itten fät)rt unb nidbt t)on ber

©teile fommt, unb n)ie febr ic^ mir eine 6corpionen--ÄeuIe jur

©(^reibfeber münfc^e. Ainsi soit-il."

6ott)ol)( biefcr 5luffa^ nlö aucb einige anbere in biefem

3al;re entttjorfene, bie er bomit Dereinigen tvoUU, blieben grag*

ment unb tvurben nicbt gebrucft.

23ei aller feiner .^^ppodjonbrie unb allen 50'^ül;feligfeiten beS

öebenö, bie er in fo rei(^em 9)^a§c ju crfol)ren \)aik, neigte

Hamann meber baju, lebenöüberbrüffig no$ ein DU^ifant^rop ju

ttjerben. 1>a^er fcbreibt er an JReici)arbt: „^iix 3^ven 6c^n)inbel

n)ei§ id) fein beffer Oiegime, alö ^iat, ober t)ielmel;r Defonomie,

e9 fei in 9trbeiten unb 3f>^f^f""»9f"/ ^^ Sieben unb Seiten

unb ÜJieiben. ßeiber ift ber €d)n)inbel eine ^ranf^eit, bie ii^

t)on meinen beiben (?^ltern geerbt. 5^on 5topffcbmerjen n^eig i^

©Ott öob! menig, unb je älter icb merbe, befto mel;r nimmt

*) 3n ber im Sfuguflbeft befinblit^m ^TntiDort fommt folgtnbe ©teuf üor:

„3(^ ciinnerc mitf) f)ier bret) aHmieufl brrü^mtt 8utiQnifd)e ©tifter unb i^rer

Stmü^ungcn, bie fitfj ber Äürje unb 3BQf)rf)eit Ijalber unter ©inen 3^itel brin=

gen liefen — 5RQd)l?eIf eineö S3— DÖ (::)." CJ)Qbei ifl folgenbe ^vk be8 ^er»

Quögebcre : „SBarum nic^t ^trauegefagt, Söomitiüö?" S)er obige Sfuffa^ ^a=

mann'Ö btfmbet fi(^ jwar unDoOenbet, aber botfi jiemlic^ »eit Dorgef(^ritten im

Sefife beö Üöiograpl^en. -
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mnnr ^ufl unb %mm, mif ••IM drbboben ^u moüen, §tt,

allen Hergemiffen ^um %xot^, bie mon in biefem So^bunbert

bei allen bret 3tänben eriebt, bei allem JRu{)me bei fP(^ilofop^>ie,

ber fcbönen Äünfle unb feinen ©itten.*

Dod) »enben mir und §u bem meitem Verlauf ber Sege«

benbeiten, »elcbe ^amann'd ^nfleUung ^ur (folge l^aitt,

.aReine ^^eflallung langte bier am «fc^ermittwo* an,-

f<^reibt er an OJei^arbt. »3* trat alfo ben 13.
,
Februar meinen

neuen q?oflen an; aber bie le^te Delung für meine ^e^jnjä^^rigen

^enfle §og mir no4 ein paar läge einen neuen Unfall Dom

gieber §u, ba« mir bereit« in ben ©liebem log."

.3(t quölte mid) glei(^tt)ol)l bie ganje folgenbe ©oc^e auö«

gugeben, weil eö oon läge ju läge Ijiei ba§ bie Uebergabe

in QJegenroart beö ^ofrat^ J^o^er ') gefc^eljen follte. Den 22. ge*

bniar war icb nxd^t mebr im 6tanbe, mi(|> ^u {galten unb würbe

nolens volens bettlägerig."

»Den 24. wollte i(^ mit aller G^ewalt m\^ aufmalen unb

^. ©. üRort)illier nebfl bem 23u^li)alter (pimow, ber bed fei.

fiicentratH IBlom <Bicariud gewefen unb mit beffen (^rpebition

bie meinigen unmittelbar oerbunben fmb, liegen micb bur4) einen

fiicent'lräger audbrüdlid) warnen, meine ©efunb^eit wo^rjune^)»

men, weil bei bamaliger ^abred^eit gar ni<btd )u tbun unb

meine (Gegenwart felbfl bei ber Uebergobe nic^t nötbig wäre.'

•€o t^abe \ä^ brei gan^e SBoc^en wieber an einem ^ufam'

mengefe^ten Duartanfieber laborirt, unb mt^x an &tmüt\) unb

Seibe aufgehalten, ald bie oier legten SDRonate bed t)origen3a(H

Tfl, bid i(b ben 17. lIRär§ ben erften fümmerlid^en ^erfu4 maii^t

QUl^ugeben.'

•Die Uebergabe war ben 24. g^bntor oon 9m tmann
8tur§, bem jüngflen 9ürgermeifler gef<^e()en, an ben 3nn)ector

SRarDillierd unb biefer ^önbigte mir bad ^rotocoll baoon ein,

um ed }u untergei^nen, na((bem i(^ tt^eild einige q^fänber in

; St mal Surator bn Crbrn unb Oairr bo GitiM dorn.
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banrem ®elbc tljcil^ bie menigen Sef^Iäge in bcr !5)epot'-^am*

tner in Empfang genommen ^attt,''

„3d) öermi§tc bei ber Gelegenheit ein a(te§ flumpfeö

^ebermeffer, maö ber Slmtmann im Dramen ber (Jrben mit»

genommen l^atte; befc^trerte mi^ beötoegen bei bem Jnfpector,

njeil biefe unbeträi^tlic^e Äleinigfeit »a^rfc^einlid^ auö ben fönigl.

6cf)reibgebii^ren angcfd)Qftt tt)orben fein mu§te. *p. aber oer--

ft^erte, ba§ eö ber fei. Tlann auö ©^er^ [\6) zugeeignet })ätU,

Tlan lad)tt alfo über bic ^abfuc^t ber (Srben.«

„Tlcin munterte mic^ unterbejjen oon allen leiten auf, ber

ffiitttüe einen 53efu^ ^u madjen. üKeine fc^tt)äcf)lic^e ©efunbljeit

unb reizbare ©emüt^öftimmung hielten micft baoon ab, unb ic^

mar fo glürflid^ in biefer 2Bo^e mein fleineö «^auö loöjufc^lagen,

aber fo unglücflic^, ni^t mef)r M 3400 ff. bafür ju er()a(ten.

<3ie tuiffcn oieUcic^t, l)öd)(l ^u eljrenbcr greunb, ba§ eö mir

baar ^200 fl. foftet unb ba§ i^ njcit über 2000 fl. an ^^pa»

raturen üerroenbet ^ahe,"

»dJlcin (5ntfd;lu§ war nunmcl)r gcfa§t, tm 5!Jiontag ber

2J^ artern? od)e bei ber iiicentrdtljin 23lom einen 33efud) abzulegen

unb meine neue 2öof)nung in 5(ugenfd)ein ju nehmen. !Die

Torfen '), m[ä)t xd) meiner jüngften 3:oc^ter l;atte inoculiren

laffen, unb bie eben in uoüem 5Iuöbru(^ n^aren, ()ie(ten mic^

baüon ab, ba^ ic^ eö bi^ nad? bem gcft auffegte, ^er lieben

grau n)ar mit biefer 5lc^tfamfeit tt)enig gebient, fonbern fie

f(^idte ben Dr. ßaubmeier in mein «&auö. 2öeil fein unb mein

5^ater l;erjlic^e gj^eunbe gctrefen n3arcn, fo freute i^ mid^ über

bicfen 33efu^ unb mad;t mir biefe ©clegenljeit ^u 9ht^, biefem

ÜJiann mein ganjeö |)er^ auöjufc^ütten. 5(nftatt mic^ einer ©egen*

erflärung ju mürbigen, eilte er auö meinem -^aufe, um mä)t

oon ben 23(attern meinet 5linbe§ einige Witterung mitzunehmen.«

Hamann befanb fid) unter biefen 33er()ältniffen in einer

') S)ic ©intmpfung ber jl'u^blattfrn f(^tint alfo bamalö not^ nic^t gc«

bräut^li(^ gtroeftn ju fein.



[im] 226

pein(i(^fn ^age. ofine betten Sorgefe^ten unb ^a6)baxn,

m unb 9XQn>tQter9, toaren if^m aul bem bereite ange*

führten •ninbe m4ft geioogen unb er fonnte nid^t ertoarten,

an i^nen eine Stfi^e ^u finben, um )u feinem IRec^te ju fom«

men. T>on bem le^tern er|d()(t er in einem Briefe an IRetc^f^arbt

•bQ§ ber SRann bie ^Didgra^e ^u Berlin erlebt oon ber ^erütfeu'

ma(^er'3unft, bei ber er ft4 gemeibet baben foU, um bal Ül^eifler«

ftäfi §u erlangen, abgemiefen ju merben unb feinet SäS^icffald

mieingebenf, febr laut munt, no(b nicbt Q)e^. 9tatb geworben

iu fein, meil er in bem föniglicben X)ienf! fo Diel t>on ben

(ünfünften bed O^^arquifatd ^ugefe^t.«

SBenn man bebenft ba§ ein foI(^er üT^ann noc() ba^u ein

boppelt fo gro§cd &c\)a[i toit Hamann bejog, fo mirb man bie

©emerfung oj)nc 3^^if<J gerec^jtfcrtigt finben, bie er gegen (Rei^*

tiarbt bin^ufügt: »6ie fdnnen {t^ leicht oorfleUen, befler l^anbd«

monn, »ie e« in einer »f^auö^altung juge^cn mu§, wo postes-

de confidencc folc^en ®ef(()öpfen anoertraut n^erben; unb oh

berjenige ein geinb ober greunb feiner 33orgefe|ten i(l, ber bei

ber tiefilen Untertoerfung unb Ergebenheit in baö 3ocb ber 6ub»

orbination, munenbe Seuftcr nid)t untcrbrücfen fann.-

X)a)u fam, ba§ burcb Einführung ber neuen ginan^oer«

Mtaüg eine gro§e 'I^ertDiming in ben früheren (Eajfenoerbä It*

niffen entflanben war unb Stellen gct?)eilt würben, bie notb*

wenbig ^u einanber geborten. 60 war e« aucb mit ber ^ad»

bofoerwalterfleUe ber gaU. »^bernid^t nur fraft ber alten Einrieb«

tung^« f(breibt er on 9iei(ti^arbt, »fonbem auc^ nac^ bem natür«

U^en fiauf ber Dinge foUten bie beiben Stellen bed ßicent«3n*

fpectord unb $a(fbofberwa(terd oerbunben fein unb wieber Der*

einigt werben, weil ber le^tere ^o\ttn ni(^t füglic^ o^^ne Ein*

fi^t unb Einflu§ in ben 3ufammen^ang oerwaltet werben fann,

unb ber crfle $ojlen ald ein poste de confidence eben fo wenig

Arbeit erforbrrt, ein $icent'3nfpector alfo mit ärgerem ©ewiffen

«Iteram tantum jiebt über bad (ät\)Qlt eined an feinen ^ylügeln

gelä(^mten ^aef^ofoerwalter^.'

^«maii, ec^oi II. 15
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^ie 2[öitttt)c 93(om war bie %oä)ttx eine§ namhaften 5lboo*

caten tt^ ^ofxatl) l^oper unb l^atte §u c^önicjöberg eine auöge*

breiteie 55emanbtfc^aft, t)on benen bie beiben S$n)iegerfö^ne,

2(mtmann Stur^ unb Dr. M. Öaubmeier bereite emäbnt fmb.

Hamann graute t)or bem erften 93efu(|i bei bicfer ^ame,

bie i^m fc^on bem (55erüd)te nac^ befannt mar. (5r tt)u§te, lüarum

e§ ftd) bauptfä^(id) f)anbe(te. v^ie Xriebfeber afler ber 53eme9ung,"

fd)reibt er an IRcic^barbt, ,. treibe bie 2Bitth)e unb bie gan^e

gamilie gemacht ^atte, mi(^ an ftd) ^u jie^en, betraf bie Jorbe*

rung einer ^^ergütung megen SlJieubeln unb inöbefonbere tt)egcn

beö ©artenö. öe^terer \)ai üor^ügli^ ben 'üflcit auf mic^ Qc^ogen

oon ben meiften Dfficianten; i$ fucbe bal;er biefen ©egenftanb

mit aller möglid)en .^ölte ju bel^anbeln.«

r/'Der Dfterbienftag,« fä\)xt er fort, „ifl alfo mein erfter

unb einziger 33efu(^ genjefen, ben ic^ ber Cicenträt^in mad)te»

3(^ fing mit meiner 59eforgnig an, ba§ mein 33efuci^ eine unan^

genehme Erinnerung i^reö gebabten 33erlufte§ fein »ürbe unb

mit ber notorif(f)en (^ntfc^ulbigung benfelben biöber auögefe^t ju

^aben. (Eie empfing mid) mit aller nuiglid)en 8reunbli(i)feit, er*

fc^öpftc alle <Sc^ranfen= unb (Sanjel^öerebfamfeit. 5D^eine 5lbfid)t

betraf bIo§ bie 5Bo()nung unb mein augerfteö 53ebürfni§, felbige

balb aufgeräumt ju fe^en. ®ie beflagte fidj) über bie neuen

Defen unb 5D^a(erarbeit in i(;rem neuen öogi^, unb bat ft^

nod) auf a$t Tage ben fleinften Sinfel §u i^rer Dletirabe auö,

mit bem 33erfprec^en, mir afle^ Uebrige fogleid^ abzutreten."

^a eö .f^amann fc^(e(f)terbing§ unmögli^ fd)ien, mit biefer

5rau ac^t ^age unter Einem T)ad)t jujubringen, bcn^illigte er

i^r jtDar bie gebetene a(f)ttägige %xx% mad)te aber bie auöbrücf*

Ii$e 53ebingung, auf \)a^ fpätefte, ben 9. 5lpri( ba§ |)au§ ju

räumen unb i^m einen 5luffa^ beöjenigen, n)a8 fie an SSoni*

fication ^u forbern ^aik, mit^ut^eilen.

5(m 10. 5lpri( irurbe Hamann ^trar bie 2Bo{)nung ge--

räumt, fo ba§ er enbli(^ einjujie^en im (Staube njar, allein ber
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bqu gft^drenbe (harten blieb fortt^Arenb im Sefit unb unter

8erf(((ug ber mtttüt '2^1om.

,Mot\ia^^/* f(brifb er an 9)fi<(aTbt „tU ^btnhi mürben

mir bif €4)lüffcl oom {»aufc fiberf(^i<ft, unb i(b mncbtc bcn

9nfon() einMi^ieben, momit ^\tttoodf9 bed Sbenb^ fertig »urbe

unb eine elenbe iRoc^t in meiner $urg ^ubrodl^te, bei ber i^

mebr ol0 einmal bie Sequemlicbfeit meiner fleinen ^fitte ^urfi(f<

n>ünf(^te."

f)ie 9<ige feiner neuen ^obnung mar eine febr freunbli^e.

ib f(breibt on Berber: ,,6eine fönigli(i)e ^o^nung bobe t>on

Dorn eine benlid^e 9lu§|ld)t natb bcm ?Jregel unb ber 5riebrict>4»

bürg unb öon bintcn nac^ bcm ©arten, ber ®iefe unb ber

€tabt üon einer unb bem gelbe von ber anbern 6eite. Unten

ein fleined artige^ 3inimer, ober nid^t bemo^nbar, meit ed borin

fhwft, eine oortrefflicbc Äücbe, einen fleinen guten Äeüer unb

§»ei fcböne oor ber «üanb lebige ©onotl)dfommern, bie ber reiche

©Ott allmäblig füllen mirb."

3(u(^ bie übrige Oelegen^^eit unb Einrichtung befc^reibt er

feinem greunbe .^»erber auöfü^lidj^: ,,X)a bangen <Sie/' bei§t ed

in bem ©riefe oom 15. üJloi 1777, „über meinem ^^tt in

effigie §n)ifd>en jtaufmann unb ^aoater. &xat>t über §mifci)en

jwei S^ffem ein altmobifdjjer 6piegel, unb unter bemfelben 3^
fleiner ÜRobrenfopf auf rotbem ©runbe, ^mifcben ^mei Äupfer-

fhd^en Don 3tablbaum, beren einer ben ^eilanb beim ©rob'

bred^en unb ber anbere bie %\u^t na6 ^egppten oorflellt. IBeim

dintritt in biefen Saal f&Ot einem bie ganj mit IBü^em be«

ffeibete breite ©anb in bie Äugen. C^in 6opH auf bem Amf»
monn fid) monAe lange Stunbe gefhecft ^at, ift mitten unter

ben ©ü(t)em angebracht unb fit\}t ber Jbür gegenüber, lieber

biefer l^öngt Dr. Tlaxtxn ^tl^er in einem feinen lHa|>men unb

ittr Seite bad ärgerlicbe 53ilb mit ben (i^eliobren, beffen gebeime

Qk^äfxäftt 3bnen befannt ift; unter bemfelben t>a9 *Wotto ju

meinem Slutor'lRamen

:

15*
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^fUjuflug jinb feine Beeren,

Sfajuflug ifl bumm. *)

t)on bet §anb beö groBcn 6c^reibfünfllerö ßa iRoc^c ^), ber auf

feiner (Reife nac^ IRiga ertranf. !Diefer SBüc^erfaal ifl jugleic^ ba^

©c^laf^immer für mid) unb meinen (^o^n. iRebenbei fc|)(äft bie

^Quömutter mit ben Xöc^tern. 9Jo(^ eine 6tube jur 6eite für ben

©(fernen meineö armen 33ruberö. ^ieö fmb bie ®ele9enf)eiten

alle in meiner fönigli^en ffio^nung."

5lnflatt ba§ bie D^Jac^öiebigfeit trelc^e Hamann ber 2öittn)e

feines SBorgänöerS benjiefcn ])atU, fte 511 ä^nlic^en @erinnunt3cn

l)äik anfpornen foUcn, f4)ien fie baburc^ nur nod) übcrmütf;iöcr

unb anfpru(|iSt)oUer gemacht ^u fein.

5lm 6. 2Rai fa^ fi$ ba^er Hamann genöt^iöt pc^ über

fte bei feinem 23oröefe^ten in befc^n?cren.

<E>k oerlangte oon i^m 53eröütun9 für Einlage unb 33er'

bejferunöen, bie i^r fei. ÜRann ju feinem eignen SJergnügen

gemalt \)aiU, o^ne ba§ [\t feinem IRac^ifolger t)on toefentlic^em

iRu^en fein fonnten. 60 ^atte er j. 93. auf bem ©eljöft ein

ßufl^auö angelegt, mel^eö Hamann nur im 2öegc jlanb. 3^^ß

gorberung belief fi^ auf 326 IRt^lr.

«Hamann l)atte fic^ glei^ anfangt erboten, i^r bafj'elbe ju

bejal)len, njaö i^r fei. ORann ben (5rben feinet 53orgängerS ge-

geben \)atk, wämiid) 50 2;^lr. o[)ne irgenb 2lnfprücf)e an feinen

IRat^folger fi^ öur^ube^alten.

(Sr fpricf)t ft* über ein fol^eö 25er^ältni§ gcmi§ fe^r ri^tig

fo au§: „<Bo leicht ifl eö ju oergejjcn, ba§ man fein eigen-

tl)ümer beS ^önigl. ©runbeö unb Sobenö ift, fonbcrri ein blo§er

ße^nSmann. ^\ä)t9 ij! in meinen 5lugen nieberträ^tiger alS

ttjcnn ein reicher Dfficiant feinem ©efc^macf bie Bügel fd)ie§en

lä§t in ber Md[\ä)i t)on feinem iRa^folger, beffen 33ermögen

») Sfue ber @i^ri[t: „^iüifen auf bcutfc^e ©ele^rte, '5)id^ter unb 5lünfl=

ler JC. 1772/' SRr. 9.

«) 8a »lot^e snoaet ifl ber Doa|tdnbifle 91ame bicfeS Cattiorapl^tn, Dgl

3acobi'ö 3Btrre 4. So. 3. ?fbt^. @. 189.
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er nt((t obiuff|)(n im €tQnbe if^, fAabtod gefegt ju toftben.

^in \6) f^ulbig ba^jenige su eTfe|eii, loal fic^ mein Vorgänger

t)on brr Dauer feinet ^ergnügen^ unb bem betröge feiner d^nfen,

bie er errwortet, ^u Deriec^nen 9ufl unb belieben l)atV*

„Die ®itttt»e/' bemerft er, „toeiS feinen onbem ®runb mir

326 %h\x. obuuiiieben, a\i toeif ^en (Seneral'^nfl^ector SRarüiQter

fooiel be§ablt. ®o# f&r ein ^erf)d(tni§ Stt)if4en unferm (^t^aiW

gwiftben unfern ©Arten! Seiner if! um ein b^lbed ®ef)dfte flröSer,

bot Derbcrftc OJange unb ifl üoller Dbflbäume. — (äx ijl ein

Odttner felbfl —- xdf nic^t unb mag t9 nxä^t. dr ma(^t fid^

Hoffnung jum digentbum beffclben unter eben bemfelben ©or

iDonbe ber borauf ücrfc^menbeten Unfoftcn."

<na4)bem bic ^ben mit bem ©arten auf bie tt)iUfüf)rli4fle

©eife »erfa^iren waren, weigerten jte fogar no$ am 6. ÜHai

bie Scblüjfel beffelbcn. ^ fa^ f\^ ba^er genöt^igt, ba« 64)lo§

bur(^^ ben €(bmibt öffnen ju (offen, um fo jum erflcnmal fein

neue« 3^eft^t^um fennen ju lernen.

S^on ben folgenben Xag nac^ feinem dinjuge in bie neue

ffiobnung botte man mit ber tBerWüflung bed ©artend ben Slnfang

gemad^t. ,,Donnerdtogd/' f(breibt er balb barauf an IHeic^^^arbt,

„fi^idte ^m IRegimentdfelbf4)erer ©erlac^) fogleic(^ feine fieute ab,

vm ben ©arten ju fpoliiren."

(Sr bemerft bei biefer Gelegenheit : „7>tt feiige SD>{agnier

bat nicbtd bejablt, fonbern blöd feinem Vorgänger erlaubt, aOed

mdgli(^e an ft(b gu m\fmtn."

„5((> unterwerfe mi(^ oon ©runb ber 6eele gleichen 9e.

btngungen, unb bin febr weit entfernt, meine« lRa(t)ften Slumem

ftörfe unb üWiftbeete ^u begebren. 6o arm wie id^ bin, erfenne

t4» mi(( au§erbem f^ulbig, ber SittWe badjenige ^urütfju^a^len,

wod i^r ^ann ben Stor(^'f4^<n ^^^n vergütet bat, obne ba§

i4> bie geringften ^nfprücbe bedl^alb auf meinen iWa(|)folger ju

machen WiUend bin." dr verlangte unter biefen Umftdnben nt<^ti,

ald „blöd gegen bie blinbe lEButf) biefer eigennü^igen unb ro^
gierigen Seute gefc^ü^t, unb in feinen 9{e<(ten, in ben bereitd
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gef(!)mci(crten unb ben i^m öon ©otteö- unb iKed)t§tt)egen ji^

fommenben Sebingungcn feiner Stelle erhalten ju t^erben/'

f3^ begreife überhaupt nic^t," bemerft er gegen D^eicbarbt,

„rvk \ä) burcft meinen Dienfl mir baö Unglücf acquirirt, in

gamilien^änbel ju gerat^en unb in§ <§anbgemenge mit iBeibern,

5(bt)ocaten, 5lmtleuten, IRegimentöfelbfd)erern k. ^u fommcn,

bercn (J^aracter quo ©eij unb 5(rglif! jufammengefc^t ift.

6r mu§te in biefer |)infi$t fe[;r trübe örfabrungen machen:

„^en 12. Tia\/' fc^reibt er, ,,tt)urbe förmlid^ auf bie Direction

gelaben, um in ©egenmart be§ Doctor ßaubmeier bie bitterften

25orft)ürfe §u boren, ba§ icb mid) unterflanben f;atte, ben ©arten

ju öffnen. 5lnftatt in 6c^u^ genommen ju mcrben, ertbei(te man

meinem ©egner, ber mir inö ©efic^t Iad)te, ben guten iHat^,

mi^ oor bem foro fori ju belangen."

Tlan fudjte aber nic^t nur auf biefc 2öeife ibm ben augen--

blicf(id)en 53efi^ feineö ©runbftücfö ftreitig ju mad)en, fonbern

mon bemühte f\ä) md) ^u bereifen, ba§ er eigentlicl) feine Sin*

fprüc^e auf ben ©arten ju machen {)abc, meil fein Q3orgänger,

meiner fomobl bie Stelle beö ^acf^of^iöern)a(terö ali^ ßicent--

Jnfpectorö bcfleibet l;atte, nur in feiner legten (5igenfcbaft baju

bered)tigt gen^efen fei.

(Jinen gro§en Kummer üerurfa^lte il)m unter biefen Um--

ftänben baiJ ©enebmen ^Pen^el'ö. (Jr mar ein «Oauöfreunb im

©tocfmar'fcben §aufe gemorben unb üernacblä§igte feit biefer

3eit ben Umgang mit |>amann. „6eitbem ^ßenjel/' fc^reibt er,

„ein ^Bertrauter üom <^errn ^irector unb feinen Jamilien^Um--

flänben gehjorben ift, ifl er mie umgefel;rt unb mein .&er§ gegen

i^n g(eicl)faU^. 3<^ "^öQ bicfe Gbentl)euer nicf)t berübren. 5)a^

5lnbenfen unb bie 93orftellung ift gar ju bitter unb -^erbe für

meine ^enfungöart unb für mein ©efül)l. ^ie «^aare flehen mir

ju Serge." $enjel befang t>k %o<i)kx beö v^aufeö unter bem

9Mmen Selma,
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JUifBflii ii lliBiosbrrg. <ßai)atiRrs €t)rini)Bn. Ilaifnanns ^\blid)t

«Hl ^atnlia ji gri^d. ^^fts iVri(rlsrot)n brfod)! ^ODiosbrrg.

Imtn'i ycnNcIritri. Forte im yriikni bi( piano ia ^ailfüL

fMntftiiffckr. Jürrojfrlbt brfingt tt)n. Hrnnftfloiig brs (Wartens |rief

/Iitij-Batl) D. ^orinoal. ^Btfdieibosg tu JUaiii*

liratioB. 3to(ikmar. ^aroiUin.

3n3roif(^cn mar i(im im Saufe bed vorigen iFtonatd ein neued

Q^eflim aufgegangen. (Sin junger !]J{ann ^atte {tc^ in 5tdnigdberg

eingcfunben, ber üon öaoater aufd 5öärm(le empfohlen, wie ein

SReteor bur^ X>eutf4)lanb 50g. 6r mar fur^ ^uDor in Weimar

gemefen unb \)aiU bort entfc^iebene ^pm* unb ^ntipat()ien jurütf'

gclajTen. 65 mar ber Dr. Med. ß^ritlopf) ^laufmann, geboren ju

©intert^ur ben 14. 2lugufl 1753. öaoater battc fein ^ilb in

bcm ULI. Ibcil feiner ^P^^^Hognomif mit ber Unterfc^rift feine«

2eibfpru4)d

:

SHan fann^ toad man iviQ,

Unb man tviO, n7a9 man fann,

aufgenommen unb barüber bemerft:

,,9bermald ein (bei f<(^arfem inerte gezeichnete«) Silb U4
Jüngling«, ber fd!)on Tlann tj); an ber Jtinbli^feit be« Q^efübU,

be« X^und unb Waffen«, ha^ idb fo \t^x an biefem Tiannt bt*

tounbere, mie menigc Spuren i^ier! 9ber — menn ein gemeiner

3Renf4^ fo eine 8tirn, fo ein ^uge, fo eme i^afe, fo einen

9Rttnb, ja fol4 ein ^aar ()aben fann, fo fle()t'« f<^(e<t»t mit ber

Vbpfiognomir."

,*(i« \fi oieQei^t fein 9Kenf4, ben ber ^nbUtf biefe« lebeii'

ben 9]^enf(^en ni^t me4fe(«meife an^ie^e unb )urü(fflo6e — bie
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finbU(|)e (Einfalt unb ßafl oon ^elbengtöge! 60 gefannt imb fo

migfannt iDcrben iDcnigc 6terblic|)e fein fönncn ^)/'

„5lber ja öiel Sagenö \% bag bicfc 6tirn anj)ranen muffe?

ber ^rfa^rung noc^ üiel bebürfe? — (Sen)i§! — 5lber, meine

lieben 2öei[en — tt)irb (Stfa^rung t)on je^n ^ai)xm üon biefer

6tirn ein "Biertbeil einer SOf^elJervürfenbreite abrunben? — 5l(fo

9efd)ebe ber 2öiüe beö -^enn!"

trauö ^), ber ju jener S^it ^auöle^rer im ilaiferlinöffc^en

^aufe war, ber bod^ eben nit^t ju ben fe^r ent^ufmjlifc^en

D'iaturen gebort ju ^aben fc!)eint, enttüirft eine begeiflerte 6(^il*

berung üon i^m, n)orauö h)ir einige 3^9^ entlegnen.

„ßr ijl eigentlich 2lrjt/' l)ei§t eö barin, ,,aber nocf) beffer

tüürbe ic^ 3^n^n fagen, er ifl ein 5lpoftel be^ 18. Ja^r^unbertö,

auf bem ßaDatcr'ö unb |)amann'ö ®eifl ru^t, ein liebenömür*

biger 6c^n)ärmer, ber in SDRaöfe alle Öonber bur$flreici)t, im

©tiüen Äranfe ^eilt. S[«enfc^en fc{)üttelt (tt)ie er fi* auöbrücft)

unb ba§ 6f)riflent^um, fo trie eg jur 3^it feiner Stiftung, in

ben (Seelen berer, bie er baju geftimmt finbet, fie mögen dürften

ober trafen fein, ju errichten fu$t/'

,,(5r 6at fxd) an üerfd)iebenen beutfd)en ^öfen aufgehalten,

ijl ein 93ufenfreunb 3f;reö 5ln^alt'ö, mc [\^ 5ln^alt felbft in

S3riefen an meine G5räfin rübmt, unb fte^t überall in einer

2lcj)tung, bie man gar wi^i begreifen fann, h)ie er baju gefom«

men. (Sr fc^)reibt nid)tö unb fann feinen greunben, |)erbern,

Hamann, Öaüatern, Älopflorfen, ©oet^en u. f. tu. alle ^l^orbeiten

vergeben nur bie nic^t, ba§ fte 5lutoren fmb."

„Sein Sl;aracter ifl ^öc^fle ibealifc^e e^rlic^feit; \6) \)ahc

baoon eine $robe, unb Einfalt unb ßiebe. llRan fie^t ibm beim

erften 5lnb(itf in§ '^erj."

*) Jöon ber ^rop^ttie biefra 9fuefptu(^e fann man fit^ übtx^tuQtn au8:

g. 5ß. miemet'ö 3Jimt)tiIungtn über ®oetf)e Z\). II. (S. 535 unb ßimrarifi^c

Buflänbe unb BfitgcnojTcn in ©(^ilbfrungm au6 ^. ^. ©ötttt^er'ö Ijanbfcfjrift'

lit^em Slat^Iaffc, ^frauögegtbtn üon Ä\ 2B. S3öttiitr. ßeipj. 1838 S3b. I.

(3. 14
If.

«) @. [ein ßcbm D. ä3oigt S. 65
ff.
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*6ie (Annen \\)r\ etnigermalcn fenncn lernen auf einem

8üi(el(ben, toi biefe UReffe f^erautgefornmen ifl unter bem Zu

tä: «Merlei gefommelt a\xi 9)eben unb .^anbf^riften berüt^mter

Vtänner, b(raud()e(^fben Don Q. unb 5?.,' b. (). &brtnann (\^eb<

rer am $|)iIant()ropinum) unb üoufmonn. Seine i^rrunbe baben

ibm^ »eü er fo ein $einb oon ^lutorf^^aft \% ben Btxtiä^ ^e«

ftjielt unb Qu9 ben ©riefen, bie er an fie Wrieb, ©teilen ber»

audgeboben unb in biefe Sammlung fe^en [offen. IRur ftnb fte

fetter ^u unterftbeiben biefe 6teUen.'

3n bem Äaifcrlingf'ft^^en ^au^t fdtieint er ben meinen ©er«

febr ge^^abt unb bcfonberd bie ©unft ber ®räfin genoffen }u

beben, „©or brei ^o^^en/' fc^reibt Ärau«, „fam er au« Def'

fau bi« an, loar töglid^ bei un«, fprac^ beftänbig mit mei*

ner dJräfin, bie i^m n'\6)t t)on ber Seite ging, ÜRinifter fi^en

lie§ unb fxdf mit il)m unterhielt."

Hamann fc^eint burc^ ömpfc{)[un0Öbriefe Berber'« unb ©ou-

biu« auf feine Slnfunft oorbcreitet ju fein. 9ludi> t^atte er einen

©rief Don ^aoater er{)a[ten. ^[d er nun mehrere Xage fpater

erfubr, ba§ er fcbon ben 18. 5(pTi[ einöetroffcn fei, obne \\)n ^u

befu^^en, ärgerte er \\^ über biefe @[eic|)gü[tigfeit. dr erfubr

fxtxiiäf gug[ei4», ba§ er franf fei, aber au(b. ba§ er g[ei((tt)ob[

$rof. jtant unb ben po[nif(t^en reformirten $rebiger ben Dorigen

Sbenb bid 11 U()r bei ftd^ gebabt bätte. „9{a4) Die[er Ueberit*

gung,'' fc^reibt er on Berber, „fam ic^ auf ben feften C^ntfcblui,

mi(b no4 einen Xag um i^n ni^^t ju befümmern, fonbem erfl

ben 23. ju xl^m su geben, ba unfer ©ugtag einfiel, mit bem

©orfa^e ben ganzen lag bei i()m zuzubringen. Kaum mar ic^

am 22. auf meiner Coge, fo frug ein iDJietbdbebienter nacb mir

unb banbigte mir ein billet-doux oon ibm ein. 34 li^f h^

t^m, er log im ^tü unb Nagte mir feine ^otl) in ^dnig^berg.

3<( nabm iifn mit k la fortune du pot, a§ §mei leüer Sauer«

fraut unb eine boppelte Portion gepre§ten dopiar, obne ba§ er

im Staube mar, mir ©ef^eib ju t^un. Diefed gegebene Serger*

ni§ eine« fauren unb grimmigen d^ef^macfd bielt ibn ni^t ab
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ben ganzen Za^ ha ju bleiben. 3Bir tuurbcn %t^tn 5lbenb über*

cinanber miiöergnügt unb er blieb bie ganje ^a^i auf meinem

©op^a ft^en, unterbeffen ic^ ein menig unru()ig in mein 33ett

lötber meinen SSiüen ging. SD^ittnjoc^ war unfer Su§tag unb

i(t> führte i^n ju Äant, tt)o eben ^rauö mar, mit bem er bei

bem trafen Äaiferlingf fpeifen follte. T^onnerftagö befuc^te er

mid) SD^orgenö unb 9^a(i)mittagö ; unfer D^ac^tgefpräd) mar aber*

malö 2öiberfpruc^, aber mit überlegener ßaune üon meiner 6eite.

ßr jhecfte fic^ auf meinem ©op^o unb lag alfo ein menig be*

quemer. ^^eitagö 9^a$mittagö befucbte er mici) sedentem in

teloneo unb mir maren ben 5lbenb bei meinem Director jufam*

men. Kaufmann fd)licf mieber bei mir; moUte am folgenben

ÜJiorgen abreifen, „fd)enfte mir aber noc^ ben ganjen ^onn--

abcnb.'' lieber feine 5lbreife fd)reibt er an OIcicbarbt: „Sr ^ai

t)ier elenbe D^dcfjte auf meinem (Sopba jugebracbt unb ift ben

27. 5(pril be^ üJlorgenö auö meinem «^aufe t)erfcf)munben, ha

id) m\d) oom 6^laf nirf)t ermuntern fonnte, meil idj) i^m gu

Gefallen biö auf ben 8c^loBtl)urm geflettert mar, unb mi$ fein

Umgang, mie ein Spaziergang auf ben 5(lpcn erfcf)öpft l;atte,

ba§ id) meiner Sinne nid)t mäd)tig mar, unb beinal)e eine gan^e

2öoc|ie nötl)ig gehabt, mic^ §u erholen."

„3c^ babe \\)i\ mel)r nad) feiner 5lbreife alö hä feinem

^icrfein genoffen. 6ein gan^r iöeg ^n bcnfen, ju empfinben

unb ju bönbcln ifl fo alpenä^nlic^, ba§ Sie fxä) leicht öorfteUen

fönnen, mie einem armen ajianne babei ju 2Jlut^e gemefen fein

mu§, ber leiber nicbtö alö in leimiger fumpfigcr (Sbcne ^u maten

gemobnt ift. (5r fpiclt beinal)e bie Otollc im bürgerlicben ßeben

a\9 i^ in bcr 5tutormelt. 5d) fonnte mein ^tx^ nad) feiner 2lb*

fa()rt nic^t beffer erleid)tern, al^ ha^ id) felbige ben Xag barauf

unferm Slaubiuö melbete; unb banfe Jljnen beiben für getreue

5lnmeifung biefeö 93iebcrmanneö, beffen @enu§ ein mal)rcr ii^edfer--

biffcn für meine S^leugierbe unb ein mürbiger ©egenftanb meiner

magifd[)en ßaterne gemefen, bie nad) üRenfcben fuc^t, unb nid)tö

alö 93egctabilien finbet ober perpetua mobilia."
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„(B^n frone Nffen unfrrn «{^U^rimm unb ^tht xbm aUent'

bolBcn ifrfunbe congenial lool«/'

(fr roax na(b 9t^a (^errtfl unb batte ftcb, tvic c^ fcbeint

bort bfi t^artfnod), ber bamal« feftr fränfflte, einauartirt. „Seine

mfbicintfcben iHätbe," fdnretbt biefer an «t^amann, „finb oortreff*

iid); id) werbe einr# ober bo4 anbete baoon nu^en."

€eine wetteren $(äne tbeilt er Hamann in einem Briefe

oom 15. ?uni 1777 mit, worin e«bcipt: ,,3e6t liebjlfr ©efter

!

reife icb nacb Veterdburg, bleibe aber nur fo lange ba, bid ed

3ett \% rot^ )u reifen, um fieser unb gewif (Snbe 3ulii auf

ber 8ee nacb \?übe(f §u fommen."

„Den legten 3«^^ neuen StDlö bin icb wiUd ®ott bei

(Haubiud, wo icb ^^amann, ben einzigen, widd @ott ^u treffen

toffe, oieüeic^t mit i()m §u ^enn Berber unb meiner ßlife reife

über oon 3&"en micb trenne auf lange, nac^ ^übecf ^urücffabre

unb mi(b für 5(merifa einfctjiffe. Erfüllen 6ie, liebfler 4>amann,

einen meiner mnigften ©ünfcbe. ÜÄacben 8i«rjicb reifefertig

nnb fommen 6ie (inbe 3"^" nacb Hamburg unb laffen Sie und

beifammen wobl fein."

Durcb biefen Brief würbe er alfo benacbricbtigt, baft fein

®unf4, ben er am 23. 3uni für) oor dmpfang be^ .Kaufmann'

(l|eii Sriefed aujfpracb: „®oti fübre mir biefen Sommer nod^

tuifem Jtaufmann jurücf mit feinem : „üJ^an fann wad man wiO.

fRan wiU roai man fann/* ni(t)t in Erfüllung geben werbe.

Kaufmann batte wabrfcf^einlicf) in X^effau, oon wo er, wie

bereit« erwäbnt ift, nacb Ädnigdberg fam, einen 3önfl[infl 3<>'

(annel ^brmann fennen gelernt, ber bamalet an bem bortigen

Wlontbropin ^ebrer war. T^iefer würbe oon nun an fein be»

geiflerter Sercbrer, unb fpdter fein Begleiter unb i>au«freunb.

flu4 Hamann fam, wie e« fcf^eint, auf biefe 'Beife mit it>m in

(Sonefponben). ')

*) Ctnr 9th^c Don Brirfcn an ^mann, tu nur Don Itaufmann bdnbrtn,

cnifQ^Ii^ tefm Z^un «ab Zrribtn, frtae ^o^)rit u. f. w. ^rf4rr••'" ^--^

in unfmn f9cfi|.
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3n einem Briefe t)om 13. 3uli 1777 ^ei§t eö: „mt})x

5l^nbung aI8 Kombination fagt mir, bic IHeife na^ 5lmerifa

merbe iro^l nicf)t gefc^e^cn. Unfer Kaufmann trifft öiellei^t in

«Hamburg ernjünfc^tc ßaüater'fc^e ©riefe, »el^e \\)n für (5uro))a

beterminiren. ©[o§ liegen Äaufmann'ö gi^eunbe unb in specie

feine« 2Beibeö M bangt eö mir oor ber 6eefa^rt. 3c^ ^offe fic

mitmaci)en ^u bürfen ; neben Äfm. ift mir ni(i)tö abfc^rerfenb,

obgleich meinem eignen Gljaracter nac^ alle«, traö (Sntreprife

bei§t, mir 3:aumel unb 6c^rerfen öerurfa^t. 5lber, »ie gefagt,

ic^ ^offe ju ©Ott unb einigen guten Europäern, fte tt)erbe mcj)t

gefcbe^en."

„'J)a§ öJanjc in Hfm'ö 93eftimmung, $Ian ect. fo wie in

feinem G^aracter bin ic^ fd)(e$tbin unfäf)ig ju überfc^auen unb

tt)o (Sie, befter Hamann, nicbt üerfteben, n)aö njill iä) einfeben

fönnen. t)od) befenne id) frei, ba§ ba« betrübte SD^otto: man

fann ect. mir alö (Epmbolum ber treuen 23efoIgung ber DIatur*

triebe, ber |iirmonie jtrifc^en ilönncn unb SBoUen, hjeld^eö bei*

beö ja ber D^atur nac^ reciproque fein foü — üerftänblid)

f^eint. 3d) balte Kaufmann für einen folgen treuen S3efolger

aller 2Binfe ber D^iatur unb l}aht beöiregen einen befonbern

Glauben an alleö, maö er tbut."

„D erfüllen 6ie immer ben Xraum 5l;rer 2öanböberfer

IHeife, tvn tücip, maö ba alleö bur^ 6ie gefc^ie^t, unb 6ie

wiffen aud) n\ä)t trie man^er guter Junge fi$ feelenlic^ über

Sie freuen n)irb."

Gr bemerft no$ in ber ^lac^f^rift n)cgen ber an i^n ju

ric^tcnben ©riefe, ba§ er mit (5nbe biefeö aRonatö nad[) Stöanbö*

becf ge{)e.

2Bir ^aben biefen 5luöjug ni^t fotDo^l jur (S^arafteriftif

5laufmann'ö al« beö Schreiber« eigner mitget^eilt.

*) 5faufmann'ö |)0(^jeit toar erjl ben 2. ^thi. 1778. (Seine S3raut ifl be-

reite er»äf)nt mit htm S3ornamen (Slife. ß^rmann fprit^t mithin Don einem

jufünftigen ©reigni^ qI8 gegenwärtig.
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Mkbtx Jtaufmann'l (Reife na4 Imerifa no4^ ta^ gef^offte

m^ ^amann*^ in SBanb^betf tarn §ur 9u0fut)run().

l^§e^en mürbe biefer im 3u(i burc^ einen onbem ^tf\xä)

in Stdn\^9btx% erfreut. 6ein alter ^reunb tIRofed ^enbel^fof^n

^ielt fi4» auf feiner (Reife noc^ üKemel brei ^odjen bort auf.

Jtrau^ f4i(bert und *) fein erfleh 3uf<^inni<ntreffen mit i(ym unb

einen ^efud) bei Hamann. ,,iRa4mittag ging id^/' f^reibt er

an ^erm oon 2(uerdma(b, ,,)u Hamann unb fanb auf bem

IBege nabe an bem xot^tn Stxa\)n einen Tten^d^cn ^cf)tn, bei

huxd^ feine ®eflalt unb fein Q^eftc^t bad robefle ^tx^ jum ORit«

leiben erweisen fonnte. ^ä) ge^^c ju i^m unb fagc: 3^^ ()öbe

Qen)i§ bie greube ^cnn üHenbelöfo^n ju fprec^en. 6inb 6ie

m(^t ^tu 5tTaud? antwortete er, mir geben mobl einen SBeg.

Sie 3uben, bie mit i()m maren, muffen i^m oorber gefagt ()a«

ben, ba§ ic^'cl fei. 60 gingen mir ju Hamann, mo eine 6tube

DoU 93efannter unb Unbefannter unferer marteten, namentlich

^txx ^inj, ü}{amfeU 6toI^in (ein geifheic^e^ curlönbifd^ed URdb*

^txi, bad Hamann %mö^x\\\ä) @onntagd befuc^t), ^err ü^inbner

(bt9 $rofefford IBruber) ect. OKenbeldfobn fe|te ftc^ in ben IBin'

fei unb i4 xt\\^ neben i^n, benn Hamann glaubte, mir gebdr«

ten fo am meiflen jufammen; mir f^jractjen oon biefem unb

jenem mit einer Sorgloftgfeit ald mären mir miteinanber erlogen

morben. Qx flagte auc^, mie i(^ immer gern fiage. ®\xtt ^aune,

^txx ^xan9, bad ifl bejfer ald alle SJtebicin, antmortete er mir.

dx [^ai XDixtixdf Diel Saune unb einen f(^neibenben talmubifc^en

®i$, bei unter ber Direction feinet fct^arfftnnigen (Berftanbed

bur(^ unb burc^ fäbrt, mo er i^n anbringt. Tlan mu§ mit i^m

etmad Dorftc^tig fprecf^en, mie id^ je^t erfl ^u meiner Sebre unb

Sdeue erfaf)ren."

91n Saoater fc^reibt Hamann, ba§ ORenbelfobn'd Sefu^^ bie

einzige greube biefed legten 6ommerd für if)n gemefen fei. „3<(

^atte mir ein (i)efe( gemalt/' fügt er (^in^u, „ibn aUe $age

>) ftaui 8cbai e. 10.
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^u befuc^en unb ^aht me^r alö eine füge <5tunbe bei i^m ju*

gebracht.''

Dbglcid) ber ©eburtömonat l^amann'ö in biefem 3öt)re,

iDaö feine äuBere ßage betraf, unter günftigen 95er()Qltniffen an=«

bra(|), fo war biefe bod) feineött)egö eine glüdflic^e gu nennen.

Ueber angeftrengte 5lrbeit fonnte er ^voax nid)t met)r flagen,

bafür fehlte cö il;m aber aucf) an einem feinen Säften ange*

meffenen 2öirfungöfreiö. „Tlt\)x 5lrbcit, mef)r 9D^u§e/' fctjreibt er

an iReic^arbt, ,,eö fe^lt mir gegcntt)artig an beiben. tiefer

©iberfprud) lä§t ficb ki^t auö ben (Scfen meiner Sage erflären.

e^ fel;lt mir an einer «Sphäre, meine 5lräfte ju enttüicfeln. —
3c^ liebe ba^ forte im T)enfen unb ta^ piano im ^anbeln."'

Hamann fanb ba^er bic 33emerfung eineö feiner 53orgänger

6tord) fe[;r richtig, n)elc!)er t)on feinem 5(mte gefagt Ijatte, ba§

alle anbre iyici^'-'äximt unb 3<^ifi9^futter l;ättcn, bei einem tönigU

^r. öicent'$acf[)ofmeif!er aber bie einzige 5lu^na()me toäre, ßfel^*

futtcr unb S^if^Ö^ö^^^^* S" ()aben."

25on feinen ^reunben unb greunbinnen n^urbe, mie eö

f^eint, aüeö aufgeboten, \\)m feinen bie^jäljrigen ©eburtötag ju

erweitern, „öeüatter (ilaubiuö/' f^ireibt er an Berber, ,,tt)irb

3^nen gemelbet \)abtn, wie unfere ©eburtötage in 3[öanböbe(f

gefeiert werben, i^reu^felbt, ber gegenwärtige Ueberfc^er beö ^u«

bibraö ijat ben meinigen befungen. 3^ {)ötte ein paar greunbe

baju gebeten mit ber auöbrücfli^en ^ebingung, fie ol)ne 2öein

ju bewirt{)en. ^enjel, ^reujfelbt, üRfüe. Stol^ erfd)ienen SD^ittogö,

ein bicftger '^nU, Öippmann ööwen, D'^a^mittagö, unb Ärauö,

ber Ueberfe^er beö 5lrt{)ur ?)oung, gegen 5lbenb. S^^ grübflütf

fam baö ©ebi^t, gum SKittag ein groger Äu^en öon ßöwen,

unb 9^ad;mittag§ nod[) einer t)on ÜJime, dourtan, ^artfnoc^'^

6c^wägerin. 5Dlf[(e. ^tolj gehört jur ^ieftgen fran§öfif(l)en Kolonie

unb ifl mit .§>in$ au§ 6:urlanb gefommen, wo fie an ber ^am*

merf)errin t)on ber 9fled eine fel^r vertraute unb innige Jreunbin

jurüdgelaffcn, bie mit fiaöater, Kaufmann ect. in 23riefwec^fel

flef)t. ^ie britte unb ältepe meiner Ji^eunbinnen ift, wie 6ie
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iDifffn, bif $^aronrfff Sonbeli ; oOe brei, tpcnigflend ^rotx, toürbeti

fSr ben Q^ef^^inacr meiner ibeafen (Satin ) fein; aber i(^ füble

ni(bt« Ol« ßeere unb ^^crUgen^^eit, onflott greube, unb fo

bef(blo§ i(^ meinen Q^eburt^tag unb fing ein neue« ^a^x an,

»ie ein Tltn^d), bem etmod feblt o^ne fogen §u fdnnen, toa^V
'

. lEßir oerfagen ed und ni4)t einige 6teUen ^) au« bem fc^erj'

haften <S^ebi<^te 5lreu)felbt'd mitjutbeilen

:

fhfunb ©ocratre, SJlians^JJfl"»/ SDIague —
€in anbrer mag bir Sfrlnamrn,

%\t CDu :S)ir n^a^Itrf!, aaiufammm

^rrjfl^Irn. jtaum ifl 93atrr 93ac(^u6,

2)rr bo(^ t?ir( ^^nont^mrn ^at,

0c namfnrfic^ — ©ibljUa, — ^atriatc^a,

Sauvage du Nord unb Srlonarc^a,

Unb Diflf 9tamfn mit bft S^at,

93on aioffnfrtuj, ^Triflobul unb Xante

9fbigat(, ^irrop^ante,

3ac(^äuö — Söfl^^rr unter biefen

9ür S)i(^ ben mriflen SBo^ILiut ^at?

Xen magfl 3)u felber Dir ftfiefrii

!

9lir ifl Don aQen inCtgefammt

S)rr, brn an jebrm ^utienfefie

3arob unb 3faf(iar cetbammt.

X)er e(;rU(^|le, ber liebfle, befle:

SBrmi gleite ber ^tx\tx, xotX^tx \!f\t%,

SDir ^u, am Saum i^n (^fingen \\t%.

dr preifl bann ^>amann glücfli*, ba§ »eber ber Saturn,

«o(^ fSRercur, ÜWar« ober iöcnuö feine ®eburtöflätte geworben feien.

@ei frc^, mein ^—n, Iq^% !Detn Sooe

%\^ ^ier auf unferm Srbenfloo0

3n eine fc^maale SOiege legte!

nnb bo^ er imt^r allen Kreaturen gerabe ba# gemorbcn, mal

er einmal

') e« nennt ^«ami an «t^tirtn etilen Catt

*) e^r. V. M.
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©fi alfo fro^, ba^, tüaö X)u einmal bi(l,

Sfud 3)ir ein 5Ülannt§ifr roorbcn i(l.

®in9Jlann! fein @ultan jlüar unb fein S3ejier

:

Sfuc^ bafür banfe X)u! benn fage mir:

2öa8 n?ärfl !J)u für ein (5:^an getüorben?

^annfl 5)u X)ic^ blähen? — fannfl '^u. morben?

Unb 3)it§ Derfleaen? — Söic :j)u jeben §erren,

©en ^urpur blo^ unb S3anb ergebt unb ©tern

mit ^ö^er al9 2)ic^ felber fc^äfeejl:

(So i(i and) feiner na^ unb fern,

©0 namenlos, ben ^u nit^t l;erjlici^ gern

Sfl9 S3ruber :i)ir jur @eite fefcejl.

3)enn ^ierin bifi 2)u deinem S^amenSDetter

®anj ungleich, bejfen aufgeblähter

SDIinifler^ unb @atrapenflolj,

2)em g^renpfa^l Dom grünen $olj,

S)en o^ne Xreppe jlerbenb er befiieg,

Sfn @c^impflid)feit unb §ö^e gli(^.

3)ann ttjeiter fei auc^ barum fro^,

2)af X)ir S)ein günpig 8oo9, im jtoeiten, britten

Unb bierten Sfct Dor unferm Säculo

X)ir ®eine SHoHe jugefc^nitten.

3füar njie in jebem 3eitperiobo

<BU\)\i CDu unb fpielfi ein ©c^aufpiel, in ber SDfMtten

Oft abgerijfen, o^ne ^opf unb ^iel.

S)o(^ ^ättc 3)lr fein anber ©äculum

!J)ie f^reunbe jugefüf)rt, bie — S)ein 9lu^m,

2)ein Xroji, 3)ein ßeben, njeit jerflreut

3n ©üb' unb S^orben, fraft beö regen

93etlangene, immer 3)ir jugegen

3n geifliger ^erfönlic^feit,

©ebanfen mit ^ir t^eilen, t^reub unb ßeib.

3iDar ärgern '^id) fo üiele ajTamelufen,

3n ort^obofer ßiüere^ Derflecft,

Unb ©c^trärmer, bie am gellen Xage fpufen

Unb bie ber falte ©pötter necft,
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Uiit Itnabrn, bi^ lornn fit no<^ UOrii;

3ourna(r f^rribrn fOr trn Xauf,

ltiinflfi(btrili(^ tfItmAnnrt überfallen

Unb fcbrrirn: Xat)lfo(;f fomm ()rrauf!

Unb fo birl (aur Qurianr,

Dir grofir Vtflnnrr unb trn fabrn

9la(^Jiffrr brib' in Hnrr SEDannrn

fQir 9abeT unb bif ^urrn babrn.

Unb •rübirr, bir brn ^rbrmüttrrn

ffn tief rrrborgrnrr SDrie^rit glric^,

2)tr errlrnfräftr müf^fam fpliürrn

Unb laufrnb anbrr — tod) [xt grbr Suc^,

SRrin Hamann, auc^ bafür ju (ac^rn

Unb oft auf rurr itoflrn : 3a

!

Du r^r^rfl i^rr (uffgrn ^a^tn

9Rit &u(lj bo(^ nun fmb ^rrunbr ha,

9lun wirf pr njrg! 3)rri obrr üirr,

Dir Drinrn 85(^rrj )u foflrn »iffrn u. f. n.

9loäi frru'n toir und Drinrr, ba^ Du ^irr

anit und am ^rrgrl Drin Duartirr,

Drin Sürgrrrrc^t rt^aitrn ^afl!

O fagc laut r6 jrbrm ®afl.

Dm Dir bir 0(^n)ri|, Di^ anjurorrbrn,

Unb Drutf(^(anb frnbrt: „lait, o ia^t

„Vflxdi ffitx, wo idf grborrn, (Irrbrn."

^irr Irbrfl Du, nir jrnr flrinr ^UuB,

9)on trr Dir VlcftB iüngfl rrja^Itr,

Dir nii^t in SOoIfrn, nid^t im SRonb i^r $au»,

9ltin, in ^rrriffmrr SRaurr n^fl^Urj

'X)u Irbfl in bumpfi^rm ®rmAurr

©rrgnügtrr, forgrnlofrr, frrirr,

V16 im 0rrai( brr ^^ultanj Deine SBiefe

3ie^P Du bem SBinbfor Dor j bem 3Ür(^erfrr

Dm altrn Orabrnj unb brm farabirfr,

t)aB fDa ibrem Vlann rerfc^Io^,

^irr Dfinm •arten, brn Dir iüngfl Clifr

•cefnrt ffat, ^irr Irbr frei unb gro|!
^

u. f. ».

^«aiB. itbn II. 15
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S5i§ fpät in ben ^erbfl hinein m.u§tc ^amanu bem Un*

füge jufcljen, ber öon ben S3(om'fc^en ßrben mit ber ^[Jlünbe--

rung feinet ©artend getrieben tt)urbe. 5lm 5. Dctobcr f^reibt er

an lülenbelöfobn : ^.^^orige 2öoc^e ift ber ©räuel ber 55ermüpung

an meinem ©arten öoüjogen tt)orben, mt ber ^falmifl fagt

LXXX, 14: „Q^ ^aben i^n jertrü^let bie tüilben (Säue unb

bie tt)ilben %\)\txt ^aben i^n üerberbt.'- ^eö ©rabenö unb 5(u§*

rei§eng ifl no$ fein (^nbe.«

//5ln aüen biefen Scbä^en ift mir im dJrunbe nicfctö gelegen;

ba§ icb aber alö föniglidtjer greptDo^ner bem Unfuge fo gleich*

gültig 5ufef)en mu§, foftet mir me^r alö baö Öumpengelb, t>ci^

man oon mir l)ai erprejjen n^ollen. örjt am 29. Dctober mürbe

ber öffentlirf)e 53erfauf en bal masquö öon Manien unb cha-

peaux t)oüjogen. «1)ie 2öitterung/' fügt er l)inju, „mar \6)6mx

al§ ber fd;änblic^e actus tjerbiente. 5^^ h^^^ »ncf) um nicbtö

befümmert unb micf) getröftet mit einem Fiat vohmtas Tua!"

t>ai unter folc^en Umflänben feine Stimmung bei feinem

^ang jut ^ppocjonbrie eine n)ed)felnbe fein mu§te, lägt ficf)

leicht benfen. 2Öenn er t)aS eine Tlcii fd)reibt: ,,je älter i^

n)erbe, befto meljr nimmt meine Öuft unb Jreube, auf ©otte^

Grbboben ^u mallen, ju, allen 3lergerni|fen jum Xro^ u.
f. it)./'

fo l)ei§t cg ba^ anbre SU^al : „^k fönnen ftd^ meine ©emütf)^«

läge faum benfen. 3$ bin nic^t im Staube baö ©eringfte $u

((^reiben. ^JJlenbelöfoljn'^ *f)ierfein gab mir 5infangö eine ange--

ne^me S^tflreuung, bie aber nict)t lange mäbrte. 9^un bin id)

tiefer al§ jemals in eine Untf;ätigfeit ocrfunfen, bie id) n\ä)i ju

überminben im Staube bin. 33ei biefem auöfaugenben feigen

GJram i)t an feine 5lutorfc^aft ^u benfen. 3^ ^öbe feinen Tlnil)

naä) Berlin ju fc^reiben, unb mid; über meine 33orgefe|ten, benn

b i e§ ijl: eintraurigcö ©efc^äft, ju befc^meren."

(Snblicf) entf^log er f\^ ^u biefem Schritt. „2ßiber all mein

ßrmarten/' fc^reibt er an 9iei4)arbt, ,,tt)urbe ic^ oorigen SUiitt*

moc^en am D^iamenötagc meiner älteften Xoc^ter 2k^6)m —
in ber (SJötterfprac^e l^eigt fie Glifa — miber all mein 5^ermu-
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t^en faflf t(t. un^ txot^ mancherlei 3^^<uungen am (9. b. !0L

(Slooember) »on einem ^Briefe an ben ^txxn ®e^>eimen ginanj.

ratb oon tlRonnoal entbunben, ber mir feit bem ^Ipril loie ein

iRierenflein alle meine Lrmfleweibe »unb ftema*t, ba§ mirt'ufl unb

«BRutb SU leben barüber üerginö." (ix erhielt ^roaram 4. Xecbr.

i»on bemfelben eine febr f)ö^\äft «ntttort inbeffen erf^ielt er am

T. X^ecember eine am 1 9. December erlatJene dntf^^eibung von

cer i3x. «bminifhation, bie ibn, ber feit bem 1 2. Tecembcr on

einem bur(b ben (lall über ein Ainbertifd!) perle^ten 3d^ienbein

(aborirte, gan) barnieberf^Iug. 6r f^^reibt barüber an !Rei4)arbt

:

Den 27. o. SW. er()ielt \d^ eine förmli(<)e ^nlfc^^eibung, bie alle

meine Klagen unb IBefcbroerben ocrnic^tete, unb mir prötentiona

ridicules et iuconsöqucntcs (mel^^e man ^u folc^en qui

paraissent nullement fondöcs gemilbert ^atte) in meinen grauen

»ort warf."

„3^ Ij^tte gern länger nm meinem 3ci)rcibcn geroartet,

mufte aber etlen. üHem Säubern mar ^ugleic^ ein £^in! ^ur

Kac^folge. €totfmar perbient mein gan^ed a)*htleiben; i^ bin

ber glücflicbPe 3Renf4» im liBerglei^ feiner unb fc^aubre bafür,

mi(^ an feiner stelle )u beuten. 6o wenig ein ^ann, wie er,

au4 wa^^rer J5reuntf(^aft fällig ift, fo f)at er bocb ben guten

SBitlen ge()abt mein S^eunb ju im, unb bied ijt in meinen

Sugen ein d^^aracter in delebiÜB. Sber mein lRa(^bar jur

^infen (^Warpitlier) ift ein coquin parvenu unb oon ber 9iaee,

bie nic^t &ott n\d)i Tltn\ö)tn treu i|l, ber nic^td wie ^^^ifane

oerfle^jt unb bejfen (5(>ifane nic^td wie ©etife ifl, ein 6c^>anbj^e(f

fowo^l al« qjefl be« Dienfle«." ©ie tief i^n biefer Grfolg feiner

tlRüt^e unb borgen gefdS^mer^t l^abt, §eigt folgenbe Stelle auj

einem IBrieff an Jacobi pon 3uni 1785: „77 befam i(^ biefen

Dienfl bur^ ^eunb $Rei(|^arbt. ID^an machte mir bad i^eben fo

fauer, weil ber eine iRacbbor feinen 34tt>iegerpater ba§u Ifobtn

woUte unb ber anbere 9lo(i)bar ein Darleihen eine! (Japitall

brauste. Jcb ging tiH^alh nacb ©erlin; man trug bie Untft.
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fuc^ung ben beiben Stuöcflagtcn auf unb meine O^efolution be*

ftonb in ^ro jungen — bie mir no^ auf bem ^erjen liegen."

5lm 6c§(uffe be§ legten Briefe^ an Berber auö biefem

Sa^re ^ie^i «Hamann folgenbeö (Kefume: „Unb ^iemit enbige

ic^ bcn itnoten biefeö ^a^xe^, SBunt, t)erbrie§(i4) , langweilig ifl

eö gemefen; bie SD^orgenröt^e f^ön, aber nac^ bem 6prü$n)ort

gefallen in ben toth. 35ielleid)t befugt mi(^ no(|) ein 5lbenbrot^

üorm Untergang unb mein nä^fler 33rief fei ein 6cf)n)amm beö

gcgentt)artigen."

Jfginii liM Jal)m 1778. (ttinlirntk fflncs Sdirribens onf Slockmör.

Jfaoattr's ))l)i)|iognomik öbrr Hamann. Ü)trrd)tri)ent)eit ^omann's onl)

^oooter'i licfcs Ic^tern (ßtbid)! ,Jnrfl nod) ([LI)ri|lns-(Krföl)rnng."

foootcr's Jriff oom 27. jUec. 1777. gomönn's ^poftropl)f onfaDOter.

Jionfmonn's ^odijtit. ^enjel nnb ^amaRn. Pc$ rrfiern lüerertion. €ali

lir5 Jrnlitts. Jlpologie eines (Eretinen. (Btbnxi ber jötto^^" todittr

JHorianne 3opl)if. li)erl)iiltnili jd feinen Doroefel)ten. (ßrbfdiafl bes

groben ((^cjielinng onb llnterri^t bes 3ot)nes. DImgano unb /rennbe.

^rons. ^abame Conrtnn.

,/@o ein ruf)ige^ 3a^r/' fd^rieb er am 2. S^^nuar 1778 an

IRei4)aTbt, ,Mht id) nod) nic^t erlebt alö biefeö. ^a^ Dmen

biefer feierlichen Stille ift mir noc^ ein IHät^fel, beffen X)eutung

ic^ öon ber B^it (benn fie üerfle^t bie Äunji) ern^arte."

6ein Sd^reiben an bie GJen. Slbminiftration nad; erhaltener

IRefolution in betreff feiner 33efd)tt)erbc in ber S9lom'f$en 2ln*

gelegen^eit war ni(^t o^ne (5inbrud geblieben.

„üJleine le^te 5lrbeit (im vorigen 3a{)r)/' fc^reibt er an

Berber, „war ein fel;r politifc^e^ X)anffagungöfc^reiben für biefc

gnäbigc 0)efolution, bie wiber if)rcn T^anf unb 2öillen alle

meine 5lbfi(^ten erfüllte. ^a§ bie SBenbung einigen (Sinbrud
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^^^

gemalt, mar an fccm ^RfufütiTÄ'ffomplimcnt abjumfTfen, \>ai

miT unffr (^bef fdn«!i(t abflattfte. Solßli* tbtn fo pifl on

©egenwartigen Derloren all für bi« Bufunft öewonnm ; nur

unmfr 6*obc für un# finnlicbe ÜWenf^fn, ba§ biefe fo bunfel

unb jene« fo bfü ift."

S(bon am !1. 3uli 1776 ()atte .f>amann burd? feinen

9reunb, ben Ärieglroft Henning, bie beiben erften l^eile oon

^aoQter'« fPbDfiognomif §ur ^nfxd^i befommen. 3" ^^^ irotiitn

tbeile finbet fic^ ba« mefjr befpro^jene ©ilb feamann*«, bejfen

Original au« 5tanter*« S^ucJIabcn in bie ^änbe bei ^erm oon

Wofer gefommen »ar, mit folgenber geifboUer ^erjcnöergiejung

^aoater'l

:

.'Sicf)e ben ^oc^^flaunenben ©atragen. Die ©elt ijl feinem

«liefe ©unber unb ßeic^^en ooU «Sinn«, \)oU ©ott^eit ! . . . iRürfe

ben Äopfbunb, ber i^t bal 9le| eine« frifirten 5lopfe« ^u fein

fc^eiht, jum Äranfentucfje ber fc^merjöoUen gebanfenfc^ttjangem

6tim ^)inunter. ßege fobann auf bie mittlere, i^t fo l^tWt, platte,

gekannte Jläc^e jwifi^en ben 5(ugenbraunen, bie bem Urbilbe,

au(^ in 3f«ten gro§er ÜJlü^e, nur feiten ift, eine bunfle elafhfc^e

Qolfe, einen J?noten ooü Jtampfe«, unb T>u li)aft, bünft mic^,

eine fteine (Scbattengejtalt feine« ®efen«."

„3m 9(uge gebiegener ßic^tftraj^l. ©a« e« fie^t, fle^^f«

bur(^ *h obne müt)fame üRebitation unb 3^*^n«itung. — 3ff

ti X>ir ni4^t beim ©litfe unb «uge be« Slugenbraun« al« ob

e« feitwftrt« ober oon unten berfAaue unb [\d^ feinen eignen

tnWicf gebe? 3(1'« nic^t, al« freu^ten ft(^) feine ©tra^^len? ober

ber ©rennpunft liege tief {)in? — Äann ein ©li(f me^r tiefer

^tl)ah\\d fein? (prop^^etenblicf jur S^^w^ölmung mit bem ©li^e

be« ©i|e«! — 6iebe »ie ba« abflebenbe faft beh?egli(^e O^r

bon^t? — Die ©ange, wie einfach, ruj^ig, gebrängt, gef(f>loffen

!

SRid^t« fpi^e«, ni^t« (»eroorfüblenbe« in ber 9lafe. IRi^t« oon

) e^afefpraic fagt oon SafTtuI: He looks quite Ihroufh Ibe dee4s

of man.



246 [1778]

bcm feinen müßigen «S^arfilnn, ber in ^ubtilität unb frembem

(55ef(^Qfte vonl}kt; tt)Q§ fte aber antre^t, — na^e, flarf me^t

fte'ö an; fte^jl 'Du nic^t in i^r beu gcbaltcnen regen 5(t^en,

^u bem fte gebilbet ifl? — unb im 2Jlunbc?... mie fann ic^

auöfpre4)en bie ^Bielbebeutfamfeit biefeö SlTcunbeö, ber fprid)t unb

inne ^ä(t im 8pre($en — fpräi^e 5lreopagiten Urt()cil —
SBeiö^eit, Öic^t, 'Dunfel — biefe aJiittellinie beö O^unbeg!

^0^ f)ab id) feinen 5D^enf^cn gefel;en mit biefem fd)tt)eigenben

unb fprei^enben, reifen unb fanften, treffenben, fpottenben unb

eblen llRunbe ! SlRir ift, i^m fcf)tt)eben bie QBorte auf ber Sippe

:

,,ben einen 3:^eil oerbrennet er mit geuer, mit bem anbern

hxakt er ta^ i^k\\ä), ba§ er gebratene^ effe unb fatt merbe.

6r irärmt fi^, t)a^ erfpric^t: ^! J)al Jd) bin irol;! ern)ärmet

;

iä) ^abe ha^ geuer gefe{)en. T)en übrigen Ibeil beöfclben ma(f)et

er 5U einem Q^otk — unb fpric^t: ßrlofe mid), benn T)u bift

mein ©ott!" —
„Diefer 5^ropt)etenbIicf! biefcö burc^fd)auenbe (J&rfur(f)t er*

regenbe Staunen ! ooü lüirffamer, treffenber, gcbüf)renber Urfraft I

biefeö ftiüe, fräftige ©eben weniger, gewogener ö)o(bn)ortc —
biefe 5)erlegenl)eit feine (Bc^eibemün^e für ben (Empfänger unb

SBarter an ber ^anb ju ^aben — ^ieroglppbenfäulc! 6in

lebcnbigeö:

Ouos ego — sed motos praestat componere fluclus."

Hamann fc^reibt an ßaoater barüber: ,,3^^^^ ^^anb ifl ein

geft für micft gemefen unb ber 1^1. 3uliuö 1776 einer ber merf«

mürbigften meinet ßebcn^, meil id) mic^ ben ^ag üor^er für

einen öerlorenen SD^enf(^cn l^ielt, ber feincö gcfunben öegriffö

tnc^r fä{)ig wäre — ein 2Burm unb fein SD^enfc^."

Söenn man bie ^^erfönlic^feit biefer bciben bcbeutenben

5!Kenf^en in'ö 2luge fa§t, fo ift eine gro§e 33erf^ieben^eit jmi*

fcften if;nen nic^t ju oerfennen. Öaöater füf)(te einen untüiberfteblic^en

!Drang, fein rei^eö innereö öeben ftc^ auä) in äußerer 2Birffam*

feit entfalten ju fcften unb oft trat biefe ^erüor, ebe jeneö ju
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ooUcr 9)eife gebicbcn »ar. <f)amann dagegen liebte, wie er felbf!

bemerft, bo^ piano im ^anbetn unb bod forte im Xenfen.

Seine Xbaten ftnb baber immer bic Ausgeburten ber reifflen

Urbcrlrgun^).

„Jnniftfl geliebter $reunb fiat»atcr/' fcbreibt er ibm, „Sie

beten um üKutb nicbt unter ber ^of! ber ü^efcbäfte §u Derfln^

feit — unb mir Dergebt aller üHutb unter ber i^oft langer

SBeile. C^lci(b)vobl bient felbige nur jum ^cblüifd ber beiligen

^unen im ^rebigerbucbe ; mebr ^bnbung ald IRacbtoeben."

„& ifl ungefäbr ein "iahx, ba§ id) ben einzigen Dienjl

im ^anbe, bcn ich mir gemünfcbt unb auf eine fcljr einbrücflicbe

unb re(bt au$gefu(bte %xt, erbalten; aber feitbem bin i(b oom

Genuffe meinet ©lücfed mebr ald jemals entfernt gemefen. 60
ging e« ben Juben, bie 3ofua jur IHubc bracbte, obne §u toiffen,

ba§ no(b eine Otube tjorbanben ifl bem *Bolf ®otteö."

»»34) begreife felbfl nic^t, mie meine ©efunbbeit bei btr

p^enben fiebendart, bei bem jtarfen ?lppetit $u effen unb §u

trinfen ') unb ju fcblafen befleben fönne."

„33ci aller biefer Untbätigfeit eineö fpmpatbetifcbcn Sufcbauerö

tbun mir mancben 5lbenb bie Änocben fo webe, alö irgenb einem

3b«r olpnopifcbcn Äämpfer ober unferer circenfifcben Älopfre(bter,

bo§ i(b mancbmal faum bie ü'iacbtmäcbter ' 3tunbe abwarten

fonn, fonbem mi* mit ooUem ^alfe in bic Jebern werfe mit

einem: O wie gut wirb'S ficb nad) ber 9(rbeit nibenl wie wohl

»irb'S tbun!"

') ftint tfnalcdu )tptfd)(." gnftiiicr unb triblid>er S^rrtauunnlfraft finbrt

m bn au6i)()<i(^netcit 3nDiDtburn ni^t ftltrn. 3o if) ). 9. ^rirbni^'S 6c#

Aromen ^Iriiiuag )u flarfri 9bttuii^friFC^I loaB bir Quantität a\$ DualitdUnbC'
»rift, bcfanm. 3. borüber SforfJcr St\. e*r. I. 371 in brm ffuffa^c .Ober

frfrrmn.* «r fafll: »*Bie ouffaüenb finb nid»l bie^öirfnngcn \mt9 fnnrn fad

nnfl^tfrcffll Sonfcnfrl |ivtrd}ni ttü ^\tTf\tu^t\\ tti ^crftantd unb bmrn ber

Bcfb««ni|f IBcT Don aOen ^'»tjjjficloöen tütfte fi* ccrmefffn. barjutbun. ba|

9nrbn4'« C»ctbmmutb, frinc unrnnübliAe Tbdli,iffti. trr 9fMfT«bU(f feine«

Dnfianbr« unb bie ©hbe frtnf* (Hridef Den ber nbfrm4§t,un fflu(! ^einr«

SRogcni unabbdngi« vaien?"
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,,5lu^ mir ifl eö balb tt)ic ein Xroum, balb ein ®e6eimni§

ober trait de gönie, n)oburc() id) S^nen, liebfter ßaöater, fo

offenbar getoorben — unb fo tief oerborcjen meinen ovfi\pV'

XoiQ bleibe."

ßooater Ijaiit f^on früher Hamann ein fleineö, mie eö

fc^eint alö ÜJ^anufcript gebrucfteö ©ebic^t ^), ,,Durfl nac^ (J()rifluö*

erfaf)rung" 9ef(f)itft unb auf bcn Umf4)lag: ,,teiner 6eelc old

Hamann" gefc^rieben. (So ifl ein 23efenntni§ feiner 3^<^^f^^ K^^er

S(!)mad)9läubii3feit unb t)fi§en i^crlangeng burd) fmnli^e 2öa^r»

nel^mung oom ßeben unb ber Slügeöenwart ß^rijli überjeugt ju

toerben. (So beginnt:

Sft^! tüie fd^mac^t id^ \\ql6) ©rfa^rimij!

D^ne fic trie tobt bin ic^!

©Ott nad) beiner Offenbarung

Sf(^! trie bürflet'ö, bürflct'e \\\\^\

Sief fc^treb id^ in S-inflernijfen!

^raum unb Söafjn ijl ad mein Söiffenj

S^adige^allter ©t^aÖ unb @piel.

O^ne 8i(^t unb (Seifig efü^l.

fpäter 1;)t\^i eö:

@oII mein §frj Im S)urfl ermatten?

9lei(^fl X)u feine 5tü^lung mir?

@t^aß ifl aöee! ßeid)nabm! Schatten

3efu0 (5:^rifluö au^er 1^'\i\

©t^hjeigfl S)u gleid)j ic^ fann ni(^t ft^treigen,

3efu8! (Soll id; oon 3)ir jeugen,

«f(^, fo ^ör', er^ör' mein ??le^'n!

8a^ mic^ Söal^r^eit, SBatjr^eit fet)n!

ßinbre meiner @ef)nfu(^t «Sc^merjen!

®ieb (grfa^rung mir Don ^ir!

@aulu8 t^reube meinem §erjen!

^^omae SBonne, (S:^riftu8, mir?

§err! ic^ gfaub au8 einem (Sc^troc^en

fjunfen fannfl 3)u «flamme mad)en?

') Sefinbet fic^ in unfern ^änbtii.
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^rrr ! 34 elaubc )lttrrnb. ffi^,

etarfe mii^! 9Rrin QlUub' ifl fitirat^l

unb am 6(i)fu§:

8i(^t in mrinrn 9inflrrniffrn

!

^futfnftiPm' In mrinrn Scbmrrj!

tf6! tai tir $)rin $»rr) jrrriffrn!

€{((au'! irrriffrn ifl mrin ^rr|!

9Iutrn^ f4ma*lrnb! 3rfu{>, 3rfut'« ~
ftufc: „^irr bin idf, 3)rin 3rfu6 —

"

„Steig Irbrnb S)ir unb tobtl''

nXiv, rrir S^otna«, ^rrt unb @ott."

^m 27. X)eccmbcr 1777 l)attt Öaüatcr in einer ähnlichen

Stimmung an 'pamann öcf^^riebcn *) : ,Mm ©cpnac^itd'i^fi'»'''

taglabenb/' begi-.nt ber ©rief, „empfing \ä^ in einem mi§mu-

tigen SCugenblicfe, an beffhi üWigmütigfeit icfi felber f((iulb bin,

einen ©rief öon 3bnen, Däterlid^er {^reunb ! ben idf fogleicb, um
mir kxä^ta ^u machen — fo gut ich i^t fann — beantn^orten

ober üielme^^r mit einigen S^Wtn erwibern merbe."

t>a biefer ©rief »on ^omann im 3anuar be^ folgenben

Softred*) beantwortet rturbe unb beibc ©riefe }\ä) febr nobe

ouf einonber belieben, fo j^eben »ir nocft einige 6teUen au§,

bie Ibeil« gur (^aracteriftif Saoater'«, t^eil« §um näbem ©er-

fiänbniB M ^amann'fcben ©riefet bienen:

„©arum i* ben l)urft fo geheim halte? ^d^ unter allen

brürfenben ©ebanfen meiner heften ^iUigenblicfe ift beinahe ber

Drütfenbfle ber: oon biefen heiligen I)ingen jemals ein ^ort

gefpro^en $u haben. X)o6 that i4»'« in mehr dinfalt, ald \df'4

glauben fann. it^ ift nun gefchehen! unb mad gef4^ehen

ift gef^ah nod) Q^otted (bramatif^en) 'BiUen/'

,,Dft ifr« ^üfternheit ^ ^eber! oft b\9 ^ur Datierung

*) {Dtcfrr Snrf flntcf flift ooQfidnbtg abgr^rutft m brr «Dculfi^m 3nt'

f^iift ffti ^riflii^c ffiiffraf^aft unb i4nfUi(tc9 i^cbcn 1S52.'' D 47. 9lco. 20.

p. 371 f.

*) Hamann'« Si^nftcn V. 373 ff.
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SBcbütftttf — (Stmaö §u ()abcn — baö alle Stneifclöirclten

aufwiegt.''

,/3d^ tt)ei§ rt)aö bie (Srfa^rung {)mbert — aber mcnn

ber (Erbarmet oftne feineö ©leiten nic^t Dorfömmt bem 6cf)ma$en

obne feineö Oleicfecn, fo bin \6) »erloren.

,M^ gebort ju bcn emvfinblid)flen, jebod) ttjobl ucrbien»

teilen iJemüt^igungen meineö gleif^eö, ba§ felbfl (Jbriften—
mir ®efd)marf an 3eid)en zutrauen. TOr i)l um ©en)i§l;eit

für mid) unb ^ülfe für trüber ^u t^un. 4>aö barf ic^ fagen:

üJlein innerer ÜJlenf^ öerabfdjeut alleö, tt)a§ 5luffef)en ma^i —
ttjaö nic^t ()i(ft."

,,ü)iit bem beften ©emiffen fann id) fagen, ta^ wenigfte

meineö ®efd)reibö ifl Jbreö Öefenö n?ert|). 5D^ir ccfclt ttjenigjlenS

oor bem ÜJ^eiflen/'

,,2r(ir felbfl ift'ö nod) Xraum, bö§ id) eine 3^^^^ ?^bpftog»

nomif gefcbriebcn. (f§ ge{;ört ju ben Traits de genie G5otteö,

beö Dramaturgen meineö Dafeinö, ba§ er bem unp^pftogno«

mifd)tcn SD^enfcbcn bie (5bre biefer Offenbarung anvertraute.

üJiir ijl'ö trirflid) Offenbarung — aber — bennoc^ nur im

bunflen 2i>ürte." ,,3d) bitte Sie, betben Sie auöbrücf(id), ba§

©Ott meinen 'Mutl) md)t fmfen laffe — unter ber Öaf! ber

©efdjäfte."

„Oft begreif ic^ gar ni6)i, noie mir nod) neben meinem

SS^cibd)en jeben 5lbenb fo mobl ifl, a(^ ob fein lO^enfd) nid)tö

oon mir n)ü§te. .^err ®ottI meld) ©e^cimnif; ©otteö! ta^ id)

bem ^J[Jienfd)en fo offenbar bin unb fo tief verborgen meinen

ovfAipvx^^S- 5ör jebeö Iroftmort oon 3^)»^^^^ ^^nf ic^ berjlid).

2ßenn id)'ö nur oerbiente!"

„Sd)reiben 61c mir oft. 3cf) ^'^\^ Ö^rn 3!)^^ '^eftrafungen

unb Iröftungen. 34 Unnt ben ®eift, auö bem |le fticBen."

//34 lüflere fe{)r, 6ie ju feben unb unmittelbar §u ge^

niepen. Dod) ift'e nic^t 33ebürfni§. 5lber aud) bie öüjlcrn^eit

mirb erfüllt merben. ßieber Hamann, unfere 53licfe n^erben jtc^

oieleö fagen."



Iin^i 2&1

„Äcniwu fic mi<t iflnorontcn bie »cifeften SArift*

fIdUr unb bunfelflen ^xophtttn."

2denn wir biemit bie Antwort i^amann'd ofrglei(bcn, fo

bilbct bif bobe j^roSartige Cöcfinnung unb CiJIaubcndfffliftfeit einen

fcbr mobUbuenben (iontrafl gegen bad Scbmanfenbe unb bie

;agbaftigfeit be« greunbe«, mit beffen 8eelen§uftanb er übrigen«

^le innigfte Xbeilna^me empfinbet. „»ei oller Jljrer tlngfl/'

(Areibt er ibin, „feien <Sie gehrofl, liebfler ÖQüatcrl ®ie ber tl^x*

li^e ^obr 6bcbinele4^ ') unter ben alten l'umpen müblte, ^ätit

i(b meine ^audbibel Jierrei§en mdgen, um 3bnen ein 6eil U9

Xrofle« jUjumerfen."

„©Ott, bcr einen ii^acfenjabn in jenem (ffelöfinnbarfen fpaU

tttt, bo§ ©affer ^^eraudging für ben Dürft feine« <Berlobten,

»irb oUe unfere »ebürfhiffe (®enef. XXI, 19) unb £'ürternbeit

(2. «Som. XXni, 15) fhUen."

§lld Slntifhopfje ju ber begeijlcrten Stelle in ^aoater 'JJbP*

jtognomif über ^^amann'« 33üb fübren roir «pamannö ^Ipoflropbe

an Öaoüter on, bie aUerbing« auö einer etma« fpätem B'f«^ ^^^'

rübrt, bie ober .f>amann'« üJeftnnung gegen ibn fef)r lebbaft

audfph^t.

„O Du pj^^ftognomifcber <5eber mit engelreinem 'Dlunbe I ^)

9u(^ Dein Gt^erüb^ange gelüftet Sunberbmge §u flauen, bie

bo<( jebe« ORenfcbenfinb, beffen ^nt(i$ ni<^t mit $lügeln bebe(ft

\ft, aOfiet« Dor unb um fr(t ftebt. (Mürte Deine ^enben mie

ein Tiann unb lebre mi(^. 3fi IRatur nicbt ba« erfle Sunber,

tt)obur(^ (^rfabrung metapbQftfcber Meteore erft mdglicb tbirb?

3ft Vernunft nicbt ba« erfteSunber, morauf aller ©unbergloube

on au§erorbentlicben (Srfcbeinungen unb fcltncren ^udnabmen ber

no^ feltfameren Wegein beruj^t? 3fl ©ei^fagung unb (fonfc*

quenienmocberep ni^^t ber allgemeine 3]Ragneti8mu# aQer unferer

") 3fT. 3a II.

*) fBkil 3o(o^ xiacjtrr rinen „rnnrxnnr: "«in: i*tr,

Burtr n ten fm 9licclattrn tarübrr oabcbnl
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^enfungöträg^eit unb 93erre9ungöfrQft im (^ingetocibc unb ©c«

^irn unferer fleinen 2öelt? ®iebt eö feine 6aule me^r unter

ben ^rop^eten, meiöfagenbe ^aip^en unter ben «f^o^enprieflern ?

^eine ^ontii ipiloti, bie tro^ i^reS Sceptici^muö bie bicfftcn

3cugen ber 2Babr^eit merben? Sinb ^eine ßäjlerer, bie t>a fa*

gen, fie ftnb 3^1^^" ^^"^ fmb'^ ni$t, fonbern öügner auö Sa*

tanö St)nagogc feinr Söunbertpter mie Simon ber Samariter

unb ^(pmoö, ber ^ap^ier, feine religiöfe S!Jead)tboten \), bie f\^

ju ben gelben i^rer ötbiopif^en gabeln ^) felbft t)erflären, mit

bem 2)^onbfcöein iftrer fritifc^en Principes de convenance unb

politifc^en 2öabr^eitöliebe fic^ ju ^eilanben beö menfd)li$en ®e*

f(fileci)tö aufmerfen unb bie allgemeinen beutfd)en Scttiftfleller ^)

unb ^efer f)interö ßirf)t ihrer eignen p^ilofop()ifc^cn 5luff(orung

führen? ^aben biefe D^lebenbu^Ier beö ogpptifc^en 5lbepten unb

^nergumen **) mä)t if)ren @eifl in einen 5^Iutarc^ loup-garon

apulejifirt, beffen os rotundum mit ber ärgften dupe unb bem

einfältigften ingenio grajo *) eine^ Sn^tti^^^f^n^^^ ^) ^^^ ^^^

2Bette, ben öon feinen bäotifd)en Timmen unb Jöärterinnen oor*

gefauten unb eingeftopften 23ret) gleid) jenem gemalten ^omer *'),

tt)ieber uon fi^ gegeifert ^at?

D ^u pbtiriognomifc^er Sel;er mit bebecftem 5(ntlifee! SJ^it*

genojjc am ^^rübfal unb am nicirf) unb an ber ®ebulb 3^^^

6()rifti! er mei§ T^eine jaf)llofen 2öerfe unb ba§ ^u je länger

je me^r tbufl! (5r fennt ben nod^ föftli^ern 2öeg deiner ßicbe,

bie %perbo(e "deiner *DO^artbamübfeligfeit unb alle pia desideria

Deincö l^omaöglaubcnö."

Der ^ireite feiner Scbtrei^er greunbe war nact) einem für«

») gjlenötlefo^n'ö Serufalem obtr über religiöfe 9Jla[f)t unb 3ubent^um.

2) S3ejiel}t fid) auf eine Don 3Jlenbelöfüfjn angefüf^rte iJabel, bie auf i^n

felbfl am beflen pa^te.

S) Sfnfpielung auf bie «fflg. S)eutf(^e Sibliot^ef.

*) ©tarcf'ö ^epl}äflion.

*) Os rotundum — ingenio grajo Hor. ad Pis. 323.

«) Smmerfinbeö ©riei^en. ^5o nannte fie ein ®0t)ptif(^er ^riejler.

') @. ©alaton'Ö ©emälbe im Sfelian.
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Kcn 9(uf(ntt|alt bei oiauCiu^ tn lIBanbÖbfcf nutt, ivic er anlangt

bcabfi^tigtr, nacb ^menfa geretfl. fonbcrn in tBfgkitug feinel

treuen Sreunbe« unb ^ere^rerj (!()Tmann in feine Saterflabt

Sintertbur )urü<fgere()rt. ^itx feierte er am 2. i^ebruor feine

^a<t»)ett mit feitur m(brem)d()nten (ilife, einer Xo^tcr bed Ober«

t>09t 3i^d^(^- (^t)nnann befct^reibt in einem 'Briefe an 4><^mann

bie bur^ bie (Degentoart eined Saoater, <Pfenniger, G^loffer per*

tKnlicf^te unb oon ^aubiud in feinem Siebe: Dad Sie^Ii ftebt

fo frdt)li(() an9, mid beute ^ocb^eit machen u. f. m. ') befundene

geier. din fur^er ^u^u^ baraud bürfte nidfi o\)m 3nterc)Te fem.

,,%m jweiten ^ornung/' fc^reibt er in bem ©riefe öom

16. aRärj 1778, „(benn \^ barf 3&nen feinen erl^eblic^cn Um«

ftanb oon (5()riftopbö ^oc^jcitdfeicr oorentbalten), an einem fliUen

Reitern Jage, ben «f)inimel unb örbc ju feiern fct^ienen, würbe

ai^x, mit ßlife in einem 't)orfe 2 ©tunben oon ©. burc^^ Saoater

getraut. — (Jinfam unb feiig bad 9t. leflament in ber ^ant>

hxad^U (l\)x. mit feiner tMngetrauten ben Xag §u. 3n berDäm«.

merung toanbelten fic 3 Stunben biö ^iixidb, ^enoffen bei Sa«,

oater ein frieblicf^ed !I]^at)l."

„Um 11 Ut)r bed folgenben Xag^ maren fie in hinter*

\^m oorm odterIi(t)en ^a\i\i. Jn \\9xtx fimplen Xractjt gingen fie

mitten burd^ ein neugierige^ un^äbliged 'Boit auf eine burd^

manche ^mtdoerric^tung bed alten €tattba(terd unb Obermann^

5taufmann »ürbige, ju ber ^a()ljeit gemiet()ete 3unft(hibe. dine

aWenge »artenber ®äfte festen f\df nun jur Xafel. «uSerorbent*

\\d) fxö^Wd) roax a\lt^; bie 91itoäter, fonberlic^ ber Sc^mieger'

oater Oberoogt S^t%Ux, ein 74jä()nger (^reid oon ungemeiner

Xreue, Drbnung, (Berab(»eit, ©efunbbeit unb ^unterfeit maren

recjt ftc^tbar oergnügt."

„Den folgenben lag war J^ier % Stunben oon ©inter«

tt)ur bei 911toater diegler freunbf^aftlic^e Sffemblee oon 36 ^er*

fönen, ben ndc^ften unb liebftcn. d« war ba jtaufmann'« Sater,

') SBanMbrtfrr IkC^ Zb. tll M.
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gtrei trüber unb eine 33ruberfrau, (Slifenö (Sltern, 0o öer^ci*

rat()cte ^($tt)eflcrn, eine lebige Sc^tüeper, ^tt)ei 6(^mäger (bereu

ber eine '^iaconuö ^fenniger ift) unb jmei trüber. — Ueber*

bieö ßaöater, S^lojjer unb einige ©ottlob no$ nid)t ireltbe«

rü()mte 6(f)n)eijer. Die 9Jlaf)ljeit tt)ar fliüer unb inniger fro^ al^

bie geflrige. Dag bie iD^ufen de la partie maren, bebarf faum

erinnert ^u werben. (5ö tDurben interejjante ©efc^enfe gebracht.

— Da§ Sufligftc war mdk\6)t eine ^u^, tt)e($e im Dramen ber

ganzen ©efeüfi^aft getauft, mit einem präd)tigen tränke gejiert

unb fo auf hatten bie Ireppe fjerauf oor bie ganje üerfammelte

(55efellf^aft gebrad)t mürbe. 5luf einem 53anbe ringöf;erum flau*

ben tk Dramen ber fämmtlic^en 3:^eil()aber unb 33erfc t)on ßa*

oater, melcbe er im iJ^amen ber Äu^ (melcf)e o\)\k Jlatterie ein

fd)öneö 3jci^rigeö Xtjicrc^en ift), al^ eine 5(nrebe an t)a^ ganjc

Slubitorium oerlaö." — —
,,Unauöfpred)licl) mobl »arö ber ganzen (55efellfd)aft, meiere

fid) nun langfam unb nad) unb nad) trennte. ^^lojjer fc^ieb

ben 5. i).i|ittagö, eine allgemeine militärifc^e <5alr)e in G^am*

pagnci-^^iinnu cclebrirte feinen 2lbfc{)ieb. Die Ü^eife unb ^^o^^eitö*

feier waren ibm eine mol)[tf)ätige ßr^olung uon bem Drucf ber

mübfamen 5tmtögefc^äfte, unb nod) me^r ber (fntbel;rung feinet

irbifdjen Gngelö ^) — unb melfac^er empfinblic^er Reiben aud^

in ber 5lranff)eit ber jungem oon feinen §mei lieben trefflichen

^JJ^äb^en."

Daö ^er[)ä(tni§ jmifc^en Hamann unb ^enjet mürbe immer

tn\)Ux, je t)äufiger bie Sefuc^e beö (entern im Stocfmar'fc^en

^aufe mürben, mo^in i^n feine 6alma §og. 6c^on im Decem*

ber beö oorigen 3al)reö fc^reibt Hamann an Berber: „^enjel

fc^liegt bie 3«^itung mit biefem 3al;re unb f;at mic^ am 1. h.Tl.

jum le^tenmalc bcfud)t. (So ifl mir lieb, ba§ er ben Einfang

ma«^t fi^ 5U entjie^en." 6eine prima donna ^aüt <g>amann

um bie Abtretung eincö 6tücf0 t)on feinem ©arten bitten lafl[en.

') S)ffariiitli(t) ©üetl;e'9 odjtDfflfr.
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,Mx bo« belle C^ninbfhirf meiner l^orfaj^ren ift," f^reibt er,

».mit bem anerbieten, mir bafür ein Stäcf be< Dire(ttond<(|)ar«

ten« abzutreten. JA babe aber biefer 3fabel »ie ein IRabotJ) *)

9efd)eib ^eben latTen." Die »eitere dntwicfelung feinet ^t)ara('

ter#, loorauf ^>amann fo (^efpannt mar, lieS nicf^t (anf^e auf Tk^

»arten. ,,*Pen;iel befertirt üon bier/' f(breibt er an J^erber, „wie

ein i^etrüf^er unb €*elm ben 20. <Wdrj." Ueber fein fernere«

@4i(ffal erbielt er burd) ibn felbfl briefliebe ^udfunft. ,,$en^e(

bat mir/' fi^reibt er bemfelben, „^a6)x\6)i gegeben in einem

birfen Briefe, ben i(b ben 3. September erjjalten. ör lebt jejt

bei dracau oI« <^ofmeifler bei einer jungen ^auptmann^mittrae,

bte er §u feinem grosen (frftaunen über ben Siegtoart angetrof«

fen. öin artiger ?lnfang §u einem neuen {Woman."

6ein bieejdbriger ©eburötag erbielt burd) ein für i^n febr

»ic^tiged (^eigni§ eine ernfle j^drbung: ed mar ber 9egrdbni§«

ia^ feined ein§igen trüber«. ,Mt\n armer unglucflic^er trüber/'

fd^reibt er an Berber, ,,ift ben 25. ^uguft gcflorben unb ben

27. üWorgend auf bem ndcf^jlcn, 9icuroBgärtfcben Äirdjbof begra»

ben morben. 2Beil i^) (id)t Xage an einem 3u§ unpö§li(() ge«

mefen mar, fo begleitete i^ bie M^t in einer 5tutf4)e mit

*ProfefTor Äreu^felbt unb meinen beiben älteften Äinbem." 2öenn

au4 bei bem apat^ifcben Suflanb, morin ber tDerflorbene in ber

legten 3"t feine« bebend nur fortoegetirte, ijm eine längere

Dauer bedfelben m^t ^u tt)ünf(^en mar, fo mugte bo(^ bem

trüber ber Q^ebanfe, ba§ bei einer angemeffeneren ^Bebanblung

ibm Dieüei(()t ein beffere« <B6)\d\a[ $u %\)tii gemorben märe, menn

er für feine $erfon fid^ au4 ni^^t« babei jur ^afl ^u legen i)üiu,

mmtxffin ein fe()r f(()mer)li4er fein. 9(u« folgen ^etraci^tungen

mar oermutblid!) ber Gntmurf )u einer fleinen Schrift jum An»

benfen be« IBruber« (jenjorgegangen. „34> ^^^^^ »tni ein Xenf-

mal zugebaut/' bei§t e« meiter in bem Briefe an Berber, „unter

bem Xitel: flpologie eine« dretinen ^) in einigen oertrauU^en

I)
t. ffen. 3, 1 f. *) 3n Dffll »et Cnfaffa«.
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^Briefen." (So blieb aber bei bem Einfang ; benn nur baö öru$*

flüd eineö S3riefeö ifl t)orf)anben. I)er ganje Xitel lautet: 5lpo--

logie eineö ßretinen. (Sin I)enfmQl ber 23ruberliebe in üertrau«

lieben 33riefen. 6elig flnb bie 5(rmen an (55eijl; benn baö «^im*

tnelreic^ ifl i^r; ber 3n^a(t beöfelben ift fpciter in ben flicgenben

©rief auföenommen.

%m 18. D^ooember mürbe inbeffen f^on biefe ^Mt mieber

aufgefüllt: „(^oü !öob/' fäbrt er in bem SBriefe an «Berber fort,

„bie ficbente ©teile meiner fleinen ^auöbaltung ift ^eute uor

a(t)t Xagen burd) eine fleine Xoc^ter lieber erfe^t morben, bie

ben 21. am läge ÜJ^ariä Opferung ben Dkmen iDZarianne ©o*

p\)\i erhalten bat, unb in meinem $aufc getauft morben ifl,

tt)obei \ä) tt)ie gemöbnlid) felbft Xaufjeuge gemefen nebft ^[Rabame

G^ourtan ^), «^artfno^'ö ©^mdgerin, bie fic^ fcbon t)or iljrcr dJe--

burt um H^ fleine 5!Künbel mit mütterli4)er 33orforge oerbient

gema(f)t \)at. ^eineö t)on meinen ^inbern ift fo reifgemefen wie

biefeö ; eö mar ba no^ ef)e bie «Hebamme fam. ^ie ilRutter, bie

feit jmei 'iia\)xtn faft feine gefunbe 6tunbe gehabt, befanb fiel)

am Xauftage fo gut, bap fie biö an ben 5(benb auf mar.''

3n einem fpätcrn 23riefc an vf>artfnod) o. 1779 f(f)reibt er

über bie laufe nod): „53in ben 21. Jänner mit 33riefen unb

$atl)engefc^enfen au^ 5Beimar erfreut morben. Daö Ding ging

fo ju. 3^ mürbe ju (SJeoatter gebeten mit einem fleinen aftro*

logifc^en Söinf ; ba^er befam id) ben (Einfall auc^ auf baö <^im*

melöjeid)en bei ber (55eburt meiner fleinen Jräulein in meinen

*) 3n ber fleinen (Sd^rift: ,,S3iDgrap^ifc^e (Srinnerunoen an 3o(;ann ©coro

Hamann. SHünfler, 1855" toirb @. 38. 39 bemerFt, SD^lab. Sourtan f)abt fid^ ent.

fd)uIbiot, bei ber Xaufc biefeö Ä'inbeö feiner $>aue[;älterin nit^t perfünlitf) erfd)einen ju

fönnen'' im birecten 3Biberfpru(^ mit ber Don unö anflefütjrten Stelle (®(f)r. V.

290. 291). 9}lQbame Sourtan loar, toie auS Dielen anbcrn ©teilen ^erDürget)t,

fetjr fränflic^ unb fomit toar bie S3eforgni^ ^omann'Ö, bie er in bem am Xage

Dor ber 3^aufe gefc^riebenen S3riefe auöfprac^, iro^l begrünbct, obgleich ber ®r=

folg i^r nit^t entfprat^. Söir n^ürben biefeö fleinen ajli^griffö nit{}t ermähnt

f)Qben, mtnn nic^t ber SSerfaffer eben barauS einen für Hamann nad)tl)ctligen

©(^lu^ gebogen ^ätte.
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Menber |u f^^tdcn unb fanb ^um ^xo^tn Qeibmefen ben 6<or«

^ion. t>a\)tx fab \äf mi4 gendtbigt §u 3 Seen meine 3uPu(^t

iu nel^men (ju Srimar, !Q)anb«be(f unb Sintert(»UT) unb ii^xt

bona Terba gegen ba< ^immel^geic^en ju erflehen/'

itoufmonn'« ^rou fomoM mie ibr SD^ann waren barüber

f^odf erfreut tPie fte bied in einem Briefe an \\)n it\)x leb^^aft

aulft)re4en. 9u4» Kaufmann iaitt fc^on am 1. 8ept. bte erflen

^aterfireuben bei ber Geburt eined fräftigen 6d^ndl^end txfa^xtxi,

bei bem er, wie e# f^eint, Hamann ^u @et)atter gebeten ^atte.

6<in amtlic^ed Ser()ältni§ war tro^ ber traurigen (ix}a\f'

rungen, bie er xioä^ am 6(^luffe bed vorigen ^a^xi^ ^atte ma«

(^en muffen, wieber günfhger für i^n geworben. X^eild fc^einen

feine beiben ©orgefe^ten unb iKac^barn gu ber (Sinfic|>t gefommen

lü fein, ba§ fte gegen i^n ein \Xnxtä)t wieber gut ju macf^en

Ratten, tbeild bot «^amann'd t)erfobn(i(^e ©cfmnung, bie einen

folgen Unfrieben ni4)t ju ertragen oermodi^te, jur balbigen %u9'

föt^nung willig bie ^anb. „3«^ bin/' fc^reibt er an |)crber, „mit

meinen biefigen ©orgcfc^ten auf gutem gu§ ; aber im üHi§trauen

gu leben ifl ni^t für mein @emüt{); unb fein Umgang, ber

mein ^erg gefällt." Sn^^fT«" »or feine \)ä\x9iid}t öagt oor bem

Xobe feinet Bruberd immer()in eine U^x peinli^e. „t>a9 Q)emüt(^

DoOer niebriger, frie^enber, irbifc^er ^a\)x\xn^^^ox%txi/' fc^reibi er.

„(^in wanbelnb Xobtengerippe an einem armen Sruber oor ^ugen.

Drei ®oit 2ob, gefunbe jtinber um roi^» t^erum, bie \^ Weber

felbfl )u ergießen im 6tanbe bin, x\odi etwad an \l)xt ^rgie^ung

wenben fann.' Dur4 bie Seerbung feinet IBruberd t)atte fi4

feine 2age gwar gednbert, inbeffen t>o^ aucf) nic^t fo, ba§ fie

für i^n eine gemüt()IidS^e geworben wäre. IRa^^bem er Berber ben

Xob feine« Sruber« gemelbet, fügt er bingu: m^ix feib alfo

ein (irbe \>oxi 10,000 fl., alter ®eoatter, werben Sie fagen,

nnb wa# no(^ me^^r, ein Sater oon 4 5linbern; $f. 128. SBal

UW ou4 no4, um oergnügt unb gufrieben |u fein. <^ier liegt

eben ber itnoten meine« Serbniffe«, ben iä^ mir nicbt aufiiuldfen

im €tanbe bin. Ungeai^tet i(^ mir feiner oorfeßli(^en 8<^ulb
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Beit)ugt bin, Bleibt e§ bcnno$ tt)a^r, ha^ \^ feit ben jtoölf

Jabren meiner 2Birt^f$aft niemals fo fümmerli^ gelebt ^be,

unb fo tief oerfci^ulbet gettjefen bin qI§ ^euer, o^ne einen anbern

5lnöh)eg ju txjiffen, aU bem gaben ber S^orfe^ung blinbUngö

gu folgen . . . ^o^) genug öon meinen puölid)en ^(einigfeiten,

xt)tl6)t tük ber 6anb beö 5!}Zeereö ben 6toIj ber 2BeIlen bömmen.«

^ie (Jrjiel^ung unb ber Unterricht feinet l^erantt)ac()fenben

fäbigen So'^neS tag i^m fe^r am ^erjen. SQöenn man in ber

Cebenöbefc^reibung ') beöfelben lieft, ttjelc^e llnterrid5)tögegcnftanbc

bamalö fcbon mit i^m bur(^genommen trurben, fo erftaunt man

iiber biefe frühreife Gnttricfelung. 3"^ "^aW 1774 erbot ftc^

Berber benfelben ju ft$ ju nel^men:

n<Bo ml S^n^n ^artfnoc^ üon mir er5äf)(en fann unb

fott tt)ie anberö, menn id) 6ie ^ier \)ixik feben fönnen. ^a eö

aber nic^t angebt, fo fc^icfen Sie mir ja 3!;ren DfJajir ^) ; eg ift

mit ^artfnod) abgerebet. @r fei mir eine Erinnerung feineö

33aterö, unb mein 5öeiblein, bie ©ie fel^r liebt, trirb 9iJlutter

fein, unb ber«5^immel ttjirb alleö förbern.« 5luö biefem 2^orf$lag

tDurbe ni$tö, obgleich er einige S^it f|)äter an Berber fc^rieb

:

f/Die ßrjie^ung meinet 6o^ne§ tt)irb mir t)on 3:age ju 3:agc

angelegentlicber."

S'ii^t mit bem Öateinif(^en, tDie eö bie gen)ö^nlic^e SlJlet^obe

beim Sprachunterricht mit fid) bringt, fonbern mit bem ©rie^i*

fi^en machte Hamann ben 5lnfang unb ^njar fc^on am 19. Je«

bruar 1776, al§ ber 6o^n noä) mä)i fe4)8 ^ci\)xt alt tuar. e§

trurbe juerft ha§ Goangelium Ji^^^^nneö übetfe^t unb nod) in

bemfelben S^bte 5lrfoi)'ö gabeln beenbigt.

3)en 22. (5e))tember 1777 nourbe er öon SD^enbelöfoI;n

mit beffen do^elet^ ^) bef(^enft; obglei$ er ha^ ^^ebraifd^e no^

ni^t trieb.

') @. Itleine (S(t)ul[cf)nften Don Sodann 9Jli(^ael Hamann. 5nebfl ein«

©fnffrfjrift auf btn SSerflorbenen Don ßubtuig Don ^aqfo. i^önigebcrg 1814.

*) ®o nannte ^omann feinen @o^n in beS tJlittere Don Stofenfreuj legtet

SBittenömeinung. (S. <Bi)i. lY. 35.

') ^tebiget (Salomonie.
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^tin Um(^on(| mit grfunbfn, ber ibm fin fo unentbebr«

Ud^ BfbOrfni^ ivar, baUc auc^ mancbe 8t5run(| erlitten. llOrnn

ouit ber ^efud) itoufmonn'! unb aRofd ÜXenbdlfo^n'd i()m

eine Dorftbcr^rbcnbe oiiieroTbentli^e 3<rf^(uun() Derfd^offt (nittf,

fo erlitt er in .<ldni(^0ber() felbfl bo(b man^^e (Sinbu§e. jhaul,

ber ft4 faft über feine Hrofte mit f(^riftfleUerifdi)en 9(rbeiten an»

fhtn^tt, fc^ien eine S^'t^öng f!(^ immer mebr üon i(^m entfernen

ju moUen. llnb n>enn er oucb fpoter rüf^mt ba§ bie ^nmefen*

}ft\t Äaufmann'^ in Äönigdberö eine 0rö§ere Slnnö^erung jnjifc^^en

beiben jur ^olge Qt\)Qbt Htit, fo flogt er bo(^: .»Hraud olge*

broifirt fidij §um iavrw Ti/KOQovfiivfp." .^Hieujfelbt/' bemerft er,

ber mic^ fafl täglich bcfuc^jt, l}at all fein geuer, baö er aU

(S4>uI'6oÜcge ju t)Qben fc^^ien, olö Ifrofeffor ocrloren." „%n mon»

ni^faltigcn 53ffud)cn/' fe^t er bann ()inju, ,,fe^lt e^ ni^i; aber

ni(^td ^omogened/' l^agcgen f(f)eint er Don nun an mit einer

oudge^eit^neten ^xau, ber $at^in feinet legten Jtinbed, bie au

feinem fpätern Scbicffole ben innigften Slnt^eil na\)m, in ein

nd^ered {yreunbfcbafteocr^dltnig getreten ^u fein. ÜHabame ^our*

tan noar bie 64n7efler uon ^artfnocf)'^ unb be^ 5laufmannd

9tobert ÜHotberbp grau. Sie fcf^eint jur 8d^n>ermut() geneigt ^u

^^aben. ^ad^ ben 'JWittbeilungen ^^^amann'^ an fie über literarifcf^e

©egenftönbe ju f(blie§en, mu§ fie eine bebeutenbe grau genjefen

fein. ®o er gegen anbere über pe fi)ri(^t, leudl^tet au^ feinen

Veugerungen immer eine ^o^e 9(^tung unb freunbfcf^ofttict^e 3u*

neigung benjor. 9ll§ er bei feinem fpätem ^lufentbalt in 2Wönfter

fo mancbe intereffante meibli(()e Sefanntfc^oft machte unb na-

mentiidl» bie gfirflin Don QJaUi^in, tiefen weiblichen G^oet^^e,

fennen (ernte, n^ünf^te er feine. greunbin auc^ ba(»in oerfe^en

§u fdnnen, bamit fte gegenfeitig an ben Umgang Q^IeicbgeHnnter

fl(^ erfreuen fönnten. {)amann f<^eint auc^) in religidfen anliegen«

Reiten i^r Irof» unb i^re etü^e gewefen §u fein. t)afür ^'m%

fie ober aucb mit ber innigflen 9iebe unb Sere^rung an W^m,

%li er fpdter fo unerwartet feinen Äbfc^ieb befommen trotte

unb baburcf^ in eine oudft^tdlofe 9age verfemt ju fein f^ien,

17*



260 [1778]

geriet^ jte in bic äu§cr|!e Unrul^c. „2öie ic^ ju «^aufc fam/' er»

jä^lt er an S^coBi, ,,erfu^r id), ba§ meine liebe ©eüatterin

ajim. ßourtan in ber ^utfc^e bei mir getrefen unb beinahe

Qejlern für 5IIteration baö Jieber befommen ^aV Dafür lagen

i^m au^ jte unb i^re 35eri^ä(tnijTe bringenb am ^erjen unb er

nimmt f\ä) i^rer mitunter bei 9Jli§t)erftänbnijyen unter ben ©e*

fd^toiflern auf ba^ 2öärm|le an unb ifl immer i^r treuefter

(Rat^geber.

IJamonn's ^otorfdiaf! in Un ^olirtn 1777 nnb 78. |ltöiitni0rtnno Ut

/roge im ^crKur. gcrlicr rrmantert il)n jur Jlntorfdiafl. gUukfr.

JlUrcUi fnr ^Uin- nnb (l3ro^tnännrr. Stilling's <3notn5. ^ipprrs

ffbrnslänff. fltDjtl's (fLorrtfponbfnj. gcrötr's nnb feffmg's Sd^riftcn.

Jtflinn lifs ^a^rf5 1779. gamann Uibct on /Ud)tcn. ®ffonomifd)t

J>lngtlrgcnl)titrn. ^qds am alten (f^rabtn. ^raas onld^t ^dnigsbtro-

/ritlirid) b. (ßr. nnb (ßorof. /orflcr über Jerlln. ^raus nnb fei»

^oolino gcrmts. JUcnjtl. Dcrormang ber JaronelTe Jonbeli. Pttd)l)alter

ynrnotD (rfd)ie^t fid) nnb ([3alla in ^amann's HPotjnnng. f ral)l. (ßebic^t

lielTelben. Jlpokri)pl)if(l)e 3ibi)Ue.

©eine ?lutorf^aft fd)lummerte in biefen ^mei ^a\)xtn faft Qänjlic^,

unb bie einzelnen einlaufe baju blieben o^ne ben ern)ünf(^ten

gortgang unb liefen nur Fragmente jurürf. 3lm ernf!lid)(!en regte

i^n no^ bic grage im OJicrfur unb bereu S3canttt)ortung ju

f^riftftcllerifc^er X^ätigfeit an. 211^ er inbeffen erfuhr, bag bie

93eanttt)ortung nic^t öon Berber ^errü^rte unb er ftc^ überzeugt

l^atte, ba§ biefelbe nic^t fo aufgefallen fei, mie ju n)ünfd)en ge«

»efen n?äre; fo erfaltete fein ©ifer ettwa^, obgleich) er noc^ im

folgenben 3af)rc bie ©ac^e lieber aufnahm, ^m Juni 1777

fc^reibt er fd)on an Berber, toielüo^l er bamal^ noc^ jttjeifelte,

ob biefer ni^t ber 23erfaffer fei: ,r5lm geft Xrinitati^ befugte
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14 Itant brr nur btn UJ^ör} unb i|m( ht9 beutf^en ORufetnnl

mittbcilte» toohn er aucb bie Q^age bei ^erfurl §u beonttDorte

n

IKrfu(bt; tnugte itant nolens yolena $Rc(^t ()cben, ber mit htm

Betfu* unjufrieben »ar.* 3nbeffen »ar er noc^ immer febr

geft)onnt, ben ^^erfoffer ^u erfobren unb befonberl über bie

IBorte .^rticfe obne 9ebne« nöb^te ^ulfunft ^u befommen.

Cr oermutbete bomall, bog el Stol^ fei unb erfubr erfl fp&ter

in »^Äfeli ben toabren tBerfoffcr

Berber motzte ben ^Bcrfudj, ipn cnra^ an^uftac^eln. ,,U«b

nun, üebfter greunb, »a# motbt 3{^re S3rücfe o^ne Öe^ne? W^
burflet fo fe^r, »ieber einen gebrurften Sogen t)on 3f>nen gu

feben, ba§ i(b barnocb »anbern mödS^te. Untedoffen 6ie boc^

nitbt ganj unb gar bie ®efd)icbtc 3!)reö ©eiflcl unb ßebenl ^u

continuiren, wenn 3bre ©(briftficUerei au^ anberl nic^td tt)öre."

Damit ifl aUerbingl ber jtem ber ^amonn'fcb^n 8(briflen

fef^r trefenb angebeutet. 6ie ftnb freilieb junöebfl nur bie ®o
fil^i(bte feinci ®eif!c«, ober cinc^ QJeiflcd, ber bie ganje ©elt

umfQ§t unb fte auf bad Xreuefle mieberfpicgelt unb auf biefe

®eife oertt)anbeIt pcb ber fubjectioe ^n^ait berfelben in einen

rein objectioen.

Berber botte ibm in bemfelben ©riefe bie ^In^cigc gemalt,

ba§ er bei ber Äcabemie ber ffiiffenfcbaften in ÜJlüncben über

bte Srage: ,,Sal nü^ten bie Dichter e^emald, tpal nu^en fle

je(t?" ben $reid gewonnen babe.

31u(b in folcben Slrbeiten unterftbieb ficb bie ^crber'fcbe ^utor«

f<baft mefentlitb oon ber ^amann'fcben. 'Diefer benjarb \\ä) nie

um ben $reid bei ber URitttelt; bie dlaä^rvtlt toax fein einzige!

Sugenmerf.

©enn nun biefe 5abre outb burcb eigne ^crüorbnngungen

Hamann! ft(b ni(bt auöjeicbnen, fo fmb \\t bo(b bur<b neue

literorif(be Chfcbeinungen für benfelben auf oielfa^^e ©eife bö*fl

onregenb unb förbernb genoefen. ffiir ertoäbnen nur einige, bie

burcb ilKilfatlen ober SeifaO ibn lebbaft bef(b&ftigten.

jtleufer botte i^n mit bem ikpeitcn Xb<i( feine! Senb'Voeftt
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nebfi bem crfien ^^ei( t)on $rcbiger 6a(omo befc^cuft. Ueber

bcn Ic^tern [(^reibt er an |>crber: ,,5Ulan mu§ ein ^önig unb

^rebiQer fein, um bie ßitelfeit ber C^itelfeiten anfd)auenb ju

crfenncn unb fic^ barübcr tröflcn ^u fönnen. 3$ fefi^c zini^t

Xagc mit biefem ©üc^lein jugcbrad)!, unb mid) in baö ^eilige

X)unfcl beefclbcn eben fo fet)r öerticft a(ö oerliebt, ba§ id) ni(i)t

baö -^erj ^abe, bie causam occasionalem bicfeö ©eric^tö ju

betrüben, unb ben neueften 6$oliaften an'^ ^tx^ ju greifen. 6^

ift f^on Strafe genug für i^n, nic^t öerftanben ju werben, voit

mir jebermann öerfii^ert, ben id) gebeten, feine 5lu^legung ju

lefen.''

2öir crtt)ä()nten einer Kaufmann unb (Ä^rmann jugefc^rie»

benen S^rift: Slüerlei für ®ro§' unb Äleinmänncr. Jn 23ejug

auf biefelbe erfc^ien eine 53ro$üre : „33relofen anö ^derlei ber ect.

ßeipjig 1778/' welche er feiner Jrcunbin G^ourtan bringenb em*

pfiet;lt. „Der ^aupt-'^Berfaffer/' fc^reibt er, „bat einen Stümper

jum ©e^ülfen ober Sammler gcbabt. 3d) n^ünfcbtc, ba§ Sie

ha^ 33ü(^(cin bef)ielten megen ber oielen treffenben, j^citpaffenben

©ebanfen, tiefer 33licfe unb (tarfer Steüen." 5Iud) bierin wirb bie

Beantwortung ber 2öie(anb'f^en J^^age im SD^icrfur febr fd)arf

fritiprt.

Stiüing'ö 3"Ö^n^ fc^rieb man allgemein .^'aufmann ^u;

aud^ «Hamann meinte, ba§ fie biefem gan^ äbnlid) fet;e. „Stil*

linQ^ Sugenb,'' fc^reibt er an ßaoater, „babe \6) jum ^weiten*

male gelcfen, mit me^r ^ü^rung alö t)a^ erftemal ; id) fel;c aber,

bag t^ wenigen fc^mecft; jum ©lücf fmb bicfe wenigen meine

Merliebften; für mi$ ifl er ein Ecce homoü" 2lu$ ÜJloferö

fleine Sd)riften empfiehlt er ber greunbin.

^ippel'^ Öebenöläufc nad) aufjteigenber öinie waren 1778

erf^ienen, of;ne ha^ «Hamann ben regten ^-Berfaffer l)erauöbringen

fonnte, fo wenig wie bei bem 33u(^e über bie (i\)e. „3^ l)abc

immer ben gewefenen ^riegörat^ Sc^effner in 33erbac^t gehabt/'

fd)reibt er an ^^erber, „weil bie 23ermut^ung ^ier auf (£riminalr.

Hippel fiel, erfterer SUluge übrig unb biefer (lJefd)äfte i)at unb
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•cfefifc^ften liebt. 34 bm je^t auf Spttren (^efoinmen, bie ^ani

fii ben letztem rrben, ben i(b (^Ici^toot^l genau ju fennen ge*

gloubt l^abt, unb ber mi4 bUT(( feine feterlicbe unb treut^er^ige

Seift^entng be« (^egent(»eil« ge&fft ju })ahtn id^tint/' Diefe

Spuren erid^lt -Hamann wabrfd^einli* fpätcr an 3a<obi, ber an

ben ©erfaffer ber Lebensläufe gefcjneben \)aiit unb oon biefem auö)

eine anonyme ^Intmort erhielt. X>iefe überfanbte er Hamann im

Original unb biefer f^reibt \\)m barauf: „^üx bie m\x mitge*

tbeilte »eilage banfc beflo mejjr, »eil 6ie meinen ©unfdE), fte

«TfunWi(<> ju feben, enatf^en baben. 3"»« ®iücf befann \df mxif

•ttf eine 9Cnecbote, bie mir meine g^eunbin, bie ÜRab. Gourtati,

9on einem jungen üKenf(^en erjäblt ber ^ofmeijler bei ibren

Äinbern toar unb ber feinen 3lbfc^rcibcr ber fiebenöldufe baburc^

in bie grö§te ^I^erlegenljcit gefegt, bag er \\)\\ bei biefer Arbeit

ertappt (>otte. ®eflern SWorgen fu(|)te idj) biefen OJ^ann auf, bei

beffen ©ater i^ noä^ CoUegia gebort unb ben id^ feljr feiten

bei meiner greunbin gefe^en. Jd) mic^ ibm eine 3«^^^ ""^ ^»^

^anb 3brer Beilage unb er erfannte fogleicb unb nannte mir

ben 9Jamen feined greunbed, ber einige 'iai^xt old (5opifi ge«

bient unb je^t einen Dienfl bei ber üJiün^e l)abe. 'Vergnügt über

fein («ieftänbniB eilte id^ gef4)toinb Don ibm weg, o^nc bie IBor«

ft(^t ^u brau4^en, i^m megen meiner ^bftcbt, mi(^ barnacb ^u

crfunbigen, einiget fii<bt ju feiner ©eru^igung gu geben. 3*
oermutbete aucb, ba§ ber ehemalige vertraute Umgang iwifc^en

biefen Leuten aufgebort batte; gejlern ^benb ^iemlicb fpät fani

aber ber unfcbulbig oerratbene \)<x[b fur(btfam, b^^^^ tro^ig ju

mir, um ft(b nad^ ber Urfa(be meiner 92a(bfrage ^u erfunbigen.

34 fannte ibn faum mebr unb obne bas i(b ndtbig batte, micb

audbrücfli^ ju erflären, gab i(b ibm bocb fo oiel ^u oerjleben,

bog mir aufrieben audeinanber famen unb eine oerjäbrte ^Be*

tonntfcbaft erneuerten. 34 banfe 3bnen, loeil mir an ber 'Babr-

beit Diel gelegen, für bad autbentifcbe X)o(ument, bad mir toi^

IM ben melen inbireeten Semeifen immer bi^b^r gefeblt unb

für mi(b insUur omniam iß. !Run bitte icb Sie aber au4 bei
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aller 5teunb[$Qft, ^u öet^inbern, bog nid)t öffentlicher ^thxauä)

öon biefer ßntbecfung gemad)! mirb, bie \ä) niemanben ^ätte

mitt^cilen fönnen, toenn id) jemals §um 55ertrauten biefcö (55e=

l^cimniffeö gemacht trorben noäre. 1)ux6) bie ^Verlautbarung bie*

fer 6ac^e in irgenb einer 3^itung ober S[Ronat§f(^rift tt)ürbc

biefen beiben greunben nje^e gefc^eben n?egen il)rer ganj eignen

unb fonbcrbaren Denfungöart in biefem fünfte, unb e8 noürbc

mir eben fo leib t^un, baju 5ln(a§ gegeben ju \)abtn/'

^aä) ^enjer^ Defertion \)aite «Hamann im öffentlid^en 55er*

fauf feine (Sorrrefponbenj erftanben. „^d) Ijatte bie 9leugierbc

biefe ju lefen/' tx^a\)[t er an Berber, „unb befam einen fold^en

(5Jef(^marf baran, ba§ \6) Dom September (1778) an nid^tö olö

©riefe aufgefu^t, mic^ aber aud) beinabe fatt baran gelefen." Unter

biefen S3rieff(^aften befanb fic^ benn n^a^rfd^einli^ auc^ ber 33rief

t)on ^enjel'ö ^(^trefler, ber |)amann fo gefiel unb t)on bem er

^erna^ eine eigen^änbige 5lbfc^rift ma^te. 6r fc^reibt barüber

gttjei 3a^^f fpöter an Berber: ,,6onte ^artfnod) burd^ 3nfc^ni^

ge^en, fo n)ünfd)e ic^, ba§ er ben 5^ater unb noc^ mei^r feine

<3(^n)eftcr, bie jüngfte, fennen lernte. 3^^ ^c^^^ ^inen ©rief *)

üon i^r in Depot, ber ein SOf^eiflerflüd ift. Der ©ruber mad^te

einen 5tbgott auö ibr."

©on Berber maren in bem 3^1)^^ l'^'^^ ä^^i @c!)riften

erfc^ienen: ,,Die ßiebcr ber ßiebe, bie älteften unb fc^önften beö

5D^orgen(anbe8" unb „Die ©olfölieber." Hamann wünfc^te eine

grünblid)c ©iograpf)ie SBinfelmann'^ oon i^m ju erl)alten; er

f^reibt i^m ba^er: „3^^ tpünf^e 2öinfclmann dtüa^ me^r al^

einen ^orfo" {toit er 5lbbt oon Berber errid)tet tvax), „hin

gragment, fonbern ein Exegi perennius et altius ^) 3^ter beut*

f(^en 9[«ufe."

2lu(^ öeffing toar hjieber mit mehreren Schriften l^erüorgetreten.

6ein ,,(Srnfl unb %a\t" erfc^ien im vorigen 3ö^re um biefe 3^it. 5lm

*) ®r ifl abgebrutft in ben Slättern für literarift^e Unterhaltung Dom 9.

3anuar 1837 !Rr. 9 unb 10.

») Hör. Od. III. 30, 1. 2.
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«fiüfn «ufffbcn fncfttcn aber feine ©olfenbütteffdiien j^oßmente.

IDo^u fam bal (Jrfcjeincn einer anbern bem ebTincntbum feinb-

tt^en 6*rift : „eteinborfl epftem bei reinen «Pbp^ofop^ie ober

(»lü<ffeli0feit«!e|>re." <>ünionn f^reibt über biefe neuen Xenbenjen

ber Seit on Berber : „t)o§ e« mir on ©pmpatbie für bie flegen*

»dTtige Crifi« in ber tbeologie nic^^t fel^lt, befler (Uepotter, Wn-

«en 6ie ft^ (ei(tt oorfleUen; i^^ inu§ aber aud^ binter bem

Qerge holten unb »iO ben $art^eien ni^^t gerne ind ®ort

foUen."

3n biefem entf*luffc »urbe er gewig bur(^ bad auftreten

ffHiel^egner^ oonCefTing bewarft, mit bem er oermutbli* ni*t

gerne ßemeinf^oftlit^je Sadj^e mad^te. öd war ber (prebiger ^u

Hamburg 3o^o"n Tlcld^iox ®öjc *).

„eben je^t/' fäbrt Hamann in feinem »riefe an Berber

fort, ,,er?>alte \^ bie brei erflen 6tücfe oon fiefjtngö ^^roää)tn,

— 2Ba« au« ber ©a^rung l)erau0fommen wirb?"

91u§erbcm erwähnt Hamann nodE) mit Jntereffc gelefcn ju

toben: Xetend 53erfucl) über ben OJlenfc^en. De Brosses Traitö

de la formation m^canique des langues^ ^et()od beutf(b (t)on

(Qoubiud) unb franjöftfäi), bad Unioerfum oon Dolberg, Sobend

Qeberfe^ung bed Tristram Shandy. ,

Do« 3oJir 1779 fonb Hamann noä) in berfelben innem

vnb äu§em i^oge. 6eine junebmenbe Strönflic^reit oerfe^te \\)n

in bie trübfte Stimmung. (Sr fc^üttet borüber Berber fein ^er|

oud. ,,Den einzigen Dienft/' fcbreibt er, „in Öonbe, ben idf mir

felbfl gewünf^t t^abe, obne ibn ^ojfen §u bürfen; foft nichts

bobet $u tt^un noä^ ^u oerantworten, a\9 ScbilbWQcbe ^u bolten

mit einem ^u^ in ber ^onb, totiä^t^ n)o()( freili^^ ein ^oupt«

flliment meiner ^t)po(bonbric ift; benn bo§ ed mir baron nic^t

feblen fonn, ift fein SBunber, wenn Sie fl(|> meine flätige Se*

benlort oon 67 on oorfteOen, meinen notürlif^en ^ong fum

tffen, trinfen, 6d)Iofen nebft bem gongen (l^efc^meii oon blin«

ben unb heftigen ^eibenf^often in petto."

>) «f». |u ^atbrrflatt 1717, gf^t 17».
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5lu§er feinen übrigen Un^ä§li$feiten trurbe ^f^amann feit

je^n 'ia\)xen mit einem Hebel geplagt, ta^ er f^er§tt)eife feine

^P^lifterflec^te nannte, toeü eine gcmiffe 5le^nlid)feit jtrifc^en i^t

unb ber ^lage, momit jene ^eimgefud)t tt:)urben, 6tatt fanb.

ßr ^atit Diele ^er^tc barüber confultirt, unb ftd) für if)n ^öc^ft

läjtigen Dcularinfpectionen unterworfen, meil er fürd)tcte, ba^

Uebel möd)te fijtulöö werben, womit fie iljn freilid) auölad)ten,

o^nc i&m inbejfen 2lbl)ülfe ju fdiaffen, ^erber'ö gutem O^at^c

öerbanfte er ein einfaci)eö il)m leid)t ^ur §anb beftnbli^cö «^auö*

mittel, weil eö in feinem eignen Q5artcn wud)ö. T)al;er rü^mt er

nod) im-^erbfte beö 3öl;te^ 1782 in einem 23riefe an .f)artfnoc^:

«3c|) Würbe burd) einen göttli^en Einfall meinet alten Öanb^--

mannö, ©etjatterö unb j^reunbeö in Jßeimar burd) einen faum

Htägigen ©ebraud) beö auf meinem eignen Örunb unb 33oben

häufig wad)fenben Unfrautö Dueefen fo uollfommen curirt,

bag i^ feit ber S^ii feinen 2ln|to§ me()r a posteriori gebabt."

©eine öfonomifd)en 5lngclegenl)eiten oerurfacbten il)m immer

no(^ Diele borgen, obgleid) er fid) feiner <3d)ulb bewußt war,

er aud) bei bat)in einfd)lagenben ©efcbäften fi$ beö IHatl)c^

2lnbcrer jebe^ ÜJlal ju bebienen pflegte. „%ii<i) feine $auvtfd)uU

ben/' fdjreibt er an |)erber, ».wie 6ie mutbmaBen; aUcö beläuft

jt^ auf 100 %\)[x., bie mir ^f)ippel feit, einem 3a^re obne ler*

min unb Sntereffen öorgefcb offen unb einige anbre ^leinigfeiten.

3dS) fd)reibe jeben geller an, befud)C fein öffentliche^ ^auö, er-

laube mir feine Ueppigfeit Weber in 5lleibung nod) i'eben^art,

bitte niemanben ju ®afte. — %xo^ allebcm l;abe icb ^ (5. po-

rigeö 3af)r, baö nod) leiblid) gegen bie oorigen gcwefen i|t,

gegen 1900 fl. ^) ausgegeben unb 1765 fl. eingenommen."

,/T)iefe Sd)am unb 6d)anbe, nicbt auöjufommen, wenn

ic^ anbre gegen mid) ^alte, brücft mid) wie ein enger Sd)U^

*) „(S8 barf nit^t überfef|tn rocrben, baf, iro |)amann Don mehreren tau«

fenb ®u(bcn bei biefen unb anbtrn (SJelcacn^citen [priest, bie SJlün^c gcmtint

ijl, nat^ ber bamalö in ^reu^en allgemein nur gerechnet rourbe, unb bie ben

brüten a:^eil eine9 Xljalerö ausmachte/' *S. S3iograp[}i[d)e Erinnerungen @. 22.
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brn Veitborn. We ma((rn'l anbre bei ber 4^&lfte von ben

l^^mfünfttn? 3<ft fonn auf ben (J)runb be« Uebel« fo mcnig a{9

auf einen reinen dtat meinet $tnan^n)efend fornmen. 3^ ine^r

i4 bornod) rin^e, je weiter fomme i* oom .^iel. Die ^dlfte

oon meine« fei. trüber« ^öemidgen ^abe itb ouf fi^^ere ®ed|)fel

gebracht : mit ben übngen 5000 fl. ban^^c i4 mit einem ^aufe,

bei bem e^ allem 9nf(t»ein na^» j\um üoncurd fommen wirb.

7>a {i(e id) wiber, o()ne \,\i Wiifen, wie Diel icb an ßinfen, Sa-

pital, $ro§e§fo[len ©erlieren werbe; fo wie ber fReft Don meinem

odterli(<>en ©ermögen auf eine S^ö^offation oon 2700 fl. auf

einem anbem mir bur* ben (£oncur« j^ugcfaüencn ^aufc ju

ni^tö fc^müjt, ju bem id) k tous prix feinen iläufer finben fann.-

er fdj^reibt fein Unglücf l)auptfd(^(id) bem ^nfauf beö fleinen

^aufed am alten ©raben ju. ^SDJeinc iHcc^nung babei,- fc^reibt

er, »war folf^, inbem ic^ burc^ ein ^igentbum an ÜKiet^e ju

gewinnen glaubte. 3^ würbe beim ^Infouf unb S3au betrogen

unb bü§te freiwillig beim 5öieberoerfauf ein. 3* M meiner

9(rmut^ mit 3uftiebenbeit unb grcubc entgegen. — 9lun fc^wcbe

id) al< ein unglüdlid^ed ^mp^ibion ^wifc^en gurd^t unb ^off'

nung = habt ben 8(tein be§ ©eijed oon au§en unb ben ©urm
ber ©erfc^wenbung oon innen, oj^ne ba§

\<!fy mid) gegen bie

6ei^Ua unb (if^art^bbed }U retten wei§, ald burc^ (Sebulb unb

^rtrauen auf eine Wbete Äraft, meine I)enfung«art ober mein

3(ti(ffal ju corrigiren. 2llle meine Unorbnungen fliegen jum

Ibeil au9 einem 3^^^^ wn Drbnung, ba« ic^ niemals enei^jen

fönnen unb bod^ nic^it aufgeben fann — aud ber oerberbten

^afime, bie in meinen gibem liegt: iiieber ni4)td ald baib,"

Shrau« ftatte im anfange be« 2^\)xt9 1779 Ädnigdberg

Derlaffen, um ft^ ^u feiner afabemifc^en ^aufbobn nodi^ weiter

oor^ubereiten, nad)bem er juoor in ben greimaurer«Orben auf«

genommen war. Hamann fc^^reibt baber im 9{ooember 1778 an

l^erber: mSttani ift jüngfl bur4 mein tOorwort initiirt worben;

i(^ freue mi4 aber ed ni^t §u fein." Xied würbe wabrfcbeinlid)

bie Seranlaffung« ba§ S(xau9 ft(^ ^u einer Uebeife^ung oerlciten lieg.
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bic i^m öiel Unbcquemli(^feit t)eTurfa$te, unb ber er ft$ fpatcr

fc^ömte. ^ic Schrift führte ben Xitel: „^er flammenbe Stern"

ober bie ©efellfc^aft ber Freimaurer üon allen Seiten betrachtet,

au8 bem granjöfif^en. 6r wanbte fic^ ^unäi^jt nac^ 23erUn.

§ier machte er bie 23efanntf(^aft beö TOniflerö uon 3^^^^^/ ^^^

i^n auc^ fpätcr noc^ burc^ grogeö 23crtrauen auöjci^ncte. Unter

ben gelehrten gi^eunben, bic er ju S3erlin fennen gelernt l)atte,

jei^netcn ftc^ jtt)ei SD^^änner auö, bic fpdter auc^ mit Hamann

in nähern, menigftenö f^riftlicben 35erfel)r traten, ßö Iraren ber

bamalige ^Jriüatfecretair beö 2Jiiniflerö üon ^ttW^ unb na^ma*

lige Herausgeber ber 93erlincr 5D'[onatöfd5)rift, 23iefter unb ber

Scbnjabc 3of;ann @ottl)i(f 6teubcl, ju (5§lingen im Sa^te 17^5

geboren ^). ße^terer ein fcf)arffinniger unb in ben 9kturn)i|Ten*

fc^aften ausgezeichnet bctranberter Äopf fc^eint äugerfl fränfli^)

unb ju tieffter 9}^elan$olie geneigt gen)efen ju fein, ßr l)ielt

fic^ fpdter in feiner <Batcr|labt e§lingen auf unb ber 2Bunfd),

i^n p befud)cn, gab ÄrauS ben Gntf$lu§ ein, ber aber ni^t

jur 2luöfü^rung fam, Hamann auf feiner IHeife nac^ ÜJiünfter

5U begleiten. 5lu$ ben fpäter fo berül;mt geworbenen 3- ©• Sorfter

johlte er ju feinen bortigcn g^^eunben.

3m Uebrigen njar 93crlin ju jener ßeit, n)o fd)on in anbern

3:^cilen ^DeutfctilunbS ein neueS geiftigcS öeben ermaßt rvax,

gen)i§ nid)t ber Ort für einen ÜJlann Wie ÄrauS, um bort feine

gortbilbung §u fudjen.

^em großen 5lönige fc^eint l^amann fc^on bamalS fein

langes Öebcn meljr jugetraut ju ^aben. ,/3m S3anicr/' fc^reibt

er an Berber, ,,fanb id) neulich, ba§ 3upitcr 1780 a. C. geftor--

ben; eine ä\)n\\6)t (^po(i)t lö^t fi$ p. C. n. erwarten.« (5r freut

f\d) inbeffen, ba§ berfelbe, ber nun t)on feiner 23orliebe für bic

2Bolfif(^e $^i(ofopl;ie jurürfgefommen war, an ®aroe einen neuen

p|)ilofopl)if$en greunb gefunben })attt. ($r melbct in bemfelben

©riefe: «©icllei^t wiffen Sie bort noc^ nid[)t bie S^euigfeit, ba§

») ®t% b. 31. 3an. 1790.
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unffT QltfT ^au«t)Qtfr fnbli<t) fo ftlütflidS^ gfWffen, ouf feine alten

läge einen Deutf^en $Iato ju finben, n&mlid^ ®aroe, ber

ibn täftü* unterboltenmu§.- dr J>atte baburc^ einen beffern «r*

fa^ für ben *BcrIu|» feine« treufofen weiften {^leunbe« ') erhalten.

Da« ©erliner Xreiben war .{>amann ^öc^lic^ jumiber unb

9e»i§ mit Jte^t; benn (^ören wir, wie gorfter an Jacobi über

feinen bamaligen lufentt^alt bafelbfl berid)tet:

.«affel, ben 25. «pril 1779.

6o tarn idf Slu^gang« Jonua^^ "öc^ ©erlin unb blieb ba

nur fBnf ©od[>cn. Sdj^ ^attc mi(() in meinen mitgebrachten ©e*

griffen oon biefcr gro§en ©tabt fe^r geirrrt. 34) fo"^ ^ö« SleuBer-

lt(^e Diel fc^dner, ba« 3nner(i(^e t)iel f4)wär$er, al« ic^ geballt

^atte. ©erlin ift öett)i§ eine ber fc^önflen 8täbtc in ^uropo.

3lber bie ßinwoljner! Oaftfrci^eit unb gcfc^jmacfooüer @enu§

be« fieben« — au«0cartet in Ueppigfeit, ^raffcrci ; ic^ mö^tt

faft fagen ©efröBigfeit. greie aufgeflörtc Denfung«art — in

frec^je Slu^gelaffen^eit unb jügeUofe Jrcigeifterci. Unb bann bie

vernünftigen, fingen ©ciftlic^en, bie au« ber ^üUc i^rer

Xugenb unb moralifd^en ©oüfommen^eit (Religion Don Unoer«

ftanb fSubem unb bem gemeinen ü)'{enf(i)ent)er|tanb ganj be«

0reifli(t> madftn wollen. — 34 erwartete OJlänner üon ganj

au§erorbent(i4er ?(rt, reiner, ebler, oon ®ott mit feinem bellen

Si4t erleu^^tet einfältig unb bemütbig — wie 5linber. Unb

liebe, ba fanb i(b SKenfcben wie anbre; unb wa« ba« ärgfle

loar, i(b fanb ben 6toI$ unb ben Dünfel ber Seifen unb

6<^riftgelebrten. 31*'* nic^t alfo, t>a% bie ©eifen mit fe^enben

lugen ni(^t feben unb mit offnen Obren ni(bt bdren? — @pal'

bing b<it mir nodf am beften gefallen; IRicolai, ein angenebmer

üefeUfc^after, ein Tlann oon Jtopf, freiließ oon ft(b etwa« ein-

genommen, dngel, ein launifcbe«, aber febr gelebrte« ®ef(bdpf,

munter unb bann wieber gan) (tili, ein alter ^t^pocbonbrifer. 9iamler,

bie 3iererei, bie digenliebe, bie «itelfcit in eigner ^Jerfon. 6uljer —

') Cottairr »ar am 30. flai bei Dor^crgf^ciibfn 3a^ gtftocNiL
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nod) öor feinem %oU \pxaä) \ä) \\)x\, fieiter unb t^eUncl;menb

bei an^Itenben 6(^mcrjen unb 6cf)(aflorigfeit — n)eiter brauche

ic^ nic^tö §u fagcn. Die granjöfifc^e 5lcabemie? öaffen Sie

mic^ ben Staub oon meinen gü§en fc^ütteln unb »eiter ge^n."

»Da§ ©onberbntfle ifl, bng bie 23erHner bur^au^ biefe

SBiegfamfeit beö öljarafterö (tt)obur4 ber SDknfc^ fo Icii^t §um

6d)urfen unb Spi^buben tt)irb) üon einem gremben forbern,

2ßaö äßunber olfo, bog (55oet^e bort fo feljr adöemein miifallen

\)at unb feinerfeitö mit ber »erborbenen S3rut fo unjufrieben

getrefen ift."

* *

,/(5nblic^ ift mir'ö ärgerlich genjefen, bog Meö biö auf bie

9efd)euteften, einfi^teooKflen freute ben .tönig t^ergöttert unb fo

närrifd) anbetet, ba§ felbil, maö \d)k6)i, falfc^, unbillig unb

tt)unberli(^ an \\)m ift, fc^lec^terbingö alö oortrefflid^ unb iiber*

menfd)lid) pronirt merben mu§.«

3ur 23ert)ol(ftänbigung biefeö 93ilbeö fe^en tt)ir noc() fol*

gcnbc Stelle auö einem ©riefe ^amann'ö an .f)erber ()inju:

,.Die pl)ilofop^if^e Sci)ulfü^ferei ge^t ju Berlin fo »eit al3

mögli^). D. «^crj, ilant'ö befdjnittener 3uf)örer, l)at eine p^ilo«

fopl;ifd)e 93ube aufßefd()Ia9en, bie tögli^ junebmen foU unb

ttjorunter ber SCiäceen ber 2öitttren unb 2öaifcn (5(cab. unb

Sd)ulen) *) unferö ßanbeö an6) gehört, bem Steinburt fein Spftem

bebicirt \)at,"

Obgleich ^rau§ in 5löniö§berg ju feiner iReife mit ®clb*

mittein jiemlid) gut au^öerüftet gemefen ju fein \ä)mt, bie er

fid) t^eilö alö ^ofmeifter burc^ feine einträglid[)e Stelle im Mfer*

linffci)en ^aufe ertDorben })aiit, t^eilö üon feinem treuen Pflege*

üater, ben 5laufmann ^rnft (Sgebiuö DJlüller gefdjicft erljielt;

fo öcrurfac^tc fein längerer ^ufent^alt in ©erlin bo^ balb eine

foldje ^bhc in feiner i^affe, ba§ er toegen feiner ©eiterreife in

») aninifltr Don ^cMife.
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SeTif0cn(^cit ^efommen tpdre, koenn fi(^ i^m ni<^t eine auiei*

OTbentli^^e unt unertvartete i>ülf#queUe eröffnet trotte. 3^m
tourbe namli4) bie ^eoufH^tigung eined i9ot)lt)abenben jungen

SRenfcben, 92Qinend ^emtel, angetragen, ben er gugleic^ na(^

(S)öttingcn geleiten foQte. X^urct^ biefe Unterftü^ung fott)o(»l toie

bur^ badjenige, mal er f\d) in 93erlin ertoorben })aitt, roax er

in ben 6tanb gefegt, IDiitte bei 8ommerl feine (Reife nadf

d^dttingen forgenfrei fortjufe^en.

3n feinem erfJen ©riefe an Hamann aul 33erlin ^atte er

bie benfelben ein n>enig in SBaUung bringenbe ^(x^rid^t mitgetbeilt,

•ba§ V. 6trabo *) ft(b wieber an ©ernouüi geujcnbet unb biefer

jt<^ an ben rufiif4^en üJiinifier, um t>\tüt\6)t Karbon unb 2lb»

fcj^ieb ju erhalten.*

innigen 2(ntbei( nabm Hamann an bem 6(^i(ffa(, »el^el

im 3lnfange biefcl 'ia\)xt^ eine feiner greubinnen getroffen. (Sr

f(<>üttet barüber Berber fein ^erj aul: »üKeine alte toürbigfle

greunbin, bie ©aroneffe Don 23onbelt), ifl audj^ in bie äu§erfte

«rmutb öerfe^t unb im begriff ^cnfionarl anjunel)mcn, bie fie

f(ttt)erli(^ er^jalten »irb, oljngeacjtet aller i^rer Talente ^u einer

©eaumont *). (Sie »iffen i)ermut|)li(?>, ba§ fie meine einzige unb

befle 6<^ülerin im ($nglif(^en gen)efen unb i(^ b^be loie ein

jtinb in ibrel iDaterl «^aufe gelebt. Söre mein eigen 6(bicffal

au((» no(b fo Dortf)eil^aft, fo fdnnte i^ felbigel mä^t re^t ge<

«ieSen, ober würbe au^ dipenmente moc^en, um «nbre gu

Derbeffem, n>t\äft9 bo<t blog eine ^JrärogatiDe ber 5Jorfcbung

ift. ©ei allen folcf^en ©erbinbungen füblt man bal 8prü(bwort

lebhafter: 2lrjt m Dir felber!-

©ie erfreulich) mu§te el fpater Hamann fein, ba§ feine

Befürchtungen fxäf all burcbaul unbegrünbet jeigten. 3()re Unter-

nebmung batte in ber golge einen fo erwünfcbten gortgong,

hQ% fie oiele 9lnmelbungen abioeifen mu§te. .f)amann*l altefie

') 9m)rl Ucbrrfrtrr bt« etxaho.

») Reaamont (Mm. le Printe de), %tb, in «oufn 1711, geft. 1780. emc
tiKgrjrit^ndc 9ran)0flf4c «Tiicbcrin bei baMaligfn S^t
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3:oc^tcr, bic fpätcr in bicfc 5lnj!alt aufgenommen unb fic^ in

berfelben ^u groger %xmtt be^ 23ater^ fe^r auöjeic^nete, über=

jeugte biefen, ha^ er fic^ in feinen ßmartungen öon ber ße^rerin

mä)t öetäuf(^t ^abe. Da^ 93anb ber greunbfc^aft mürbe baburc^

nur noc^ enger gefnüpft.

SBon bem bunten treiben, ta^ ^umeifen Hamann in feiner (^m^

famfeit f!örte, giebt er feinem greunbe eine lebl;afte 6(^ilberung.

(5r fc^rieb an Ärau^ bcn 17. 2lpri( 1779: ,,^en 12. hujus

erf$o§ fid) 33uc^^alter ^irnom mit bem meine Soge ^) bur$

eine (Ec^eibetüanb öerbunben ifl unb mit bem meine 93eruföar«

beiten beinahe allein jufammen^ängen, caüaliercment, n)ie er

gelebt nadjbem ta^ (IJift ni^t F)attc anfd)lagen njollen. !5)en

Slac^mittag roax bei mir ®alla, wie nocf) in meinem ^aufe ni^t ge-

n)efen ift, unb meine ftaubige 23üc^er-- unb 6d)(af|"tube mürbe

eine anbre 5lcabemie. (So mmbe ein Schiff obnc itlang unb

®efang abgelaffen. iJlun lieber ^omcr ctmaö oon ^Deiner 93e«

gei|!erung im Kataloge ber glotte unb ^cere, um 35"fn ^u

einem pf)ilofop^if(^en 93egriff meiner (Seelen* unb tinbe^not^ ^u

öer^elfen. X>a mar «^err Xribunal=^atb ^uc^()ol^ unb feine

^älfte, SD^ünjmeifter unb Tim. ©eeligmann mit brei jiibifcf)en

^amcn, beren ein paar fe^r jung unb f^ön oyg Iv TtaQodcp

mir üorfamen. Unter ben c^rifllic^en mu6 id) oben an fegen

S^reö lieben Äapellmeifterö liebfte Scl)mcfter, OJ^fü. 6to[g mit

einem ©efolge u. f.
m. — unb id) arme Sibylle! lag im 200^=

^enbett feit ©rünbonnerötag unb martete auf meine ßntbinbung

üon einem Änäblein, t)<\^ bem |)immel fei !Danf glücf(i$ jur

2öe(t gefommen — ni^t bidcr unb ftärfer alö ein einziger

23ogen. 93aru^ ^ra^l Ifiat aber jmei barauS gemacht, burc^ eine

üermünfcl)te 5lbfd)rift, um bie idf) meinen ^rauö lieber gebeten

\:)hik, menn er ^ier gemefen mdre. Db unb mie unb mann
e§ in bie treffe fommen mirb, miffen 3upiterö ^nie — aber

nic^t i(|). 2öeber §(inj) no(^ ^(artfno^) ftnb jur üJieffe burc^--

•) ßogc: @ef(f)äft8jimmer.



flTTfl WS

gegangen. 34 Übe tote ein iRinb auf ftr (^etoortet unb ^txtä)nti

uitb bin in foI(bem 64^n)ei§, bog icb, fobalb icb lo.ieber auf bie

Beine fommt, einen §n>eiten Xbeil ber Apologie be^ fleinrn

9ud)flabrn im 9)amen bed t>on bcn Xobtrn auferflanbenen $io«

fefTor M. ') fcjrfiben werbe.*

SBir tperben oon nun on bem dopiflen Sraf^I oll ^oul«

freunb ^omann'^ mebr begegnen, dx n)ar eigentli^^ IRabelmac^er,

tourbe aber oul ^ang ju literarift^en ^ef^äftigungen feinem

^nbmerf, »ie e# fcbcint, untreu. ^ tüat fc^on obne Hamann'«

©omiflfen a\9 <54^riftflcUer aufgetreten. irDer arme 6(^clm,-

f^reibt Hamann an jtraud, m\)at auf feine jtoften 4 Sogen

unter bem litel: 5^roben einiger @ebidi)te ju ÜJRorieniDerber

abbrucfen (ajfen unb ibrem ÜJRöccen foI4)e in petto brbicirt. 6r

)Kit mir ein G)ct)eimni§ baraud gcma(t)t unb h)irb faum ben

feringflen (Effect ju erttjarten baben. J^b ^önn gar ni^i begreifen,

»ie er auf bcn Einfall gcfommcn unb toad er baüon erwarten

fann. <BoUtc ber ÜHiniflcr burcb einen ©inf ©on Dr. 25ie|ler oon

3bnen auf bad unfd^ulbige Opfer feiner SWufe, bie er felbfl hu-

milem agnam nennt, aufmerffam gcmad^t werben fdnnen, im

btrect ibm ein $Iä^(ben burcb feine (Smpfe^Iung aud^uwirfen;

fo überlaffe i(t f# 3brem ©utbünfen unb ^^crjendtriebe.«

•Dad lHauf(ben 3btcd iJorbeerbained b^t aucb meine fdj^Ium«

mernbe SWufe getoecft.- Qo fünbigt Hamann feinem greunbe

^ber ben ^weiten Zf)t'\{ ber 8ibt)Ue über t>\t(&\)t, bad jüngfle

Äinb feiner 3Hufe, an. ?lber bie nun 5lbelgunbe getaufte l)ai \\)xt

Sippen nid^t mit bem caftalifcben DueU gene|t, fonbem bie apo«

frpp()if(^e bot i^re apofalpptif^ie SD^pfterie »oud bem bi(fen 2Baf«

fer gefcböpft, in beffen ÖJeflalt bie ää)itn IRac^jfommen jener

qjrielJer ber Xenn unb Äalter, ba« fo lange unter bem ©treffe!
ber dtit^ unb bem Xbaiamud be§ Seingottd ocrbecft

getoefene beilige geuer einer notüriicj^en feligma^^enben iHeti«

«) ^ni)frl(t Dfrvcifl in btt flctt ju frinm Orbnrtftagfgrtii^rrfi auf^
mann*i „iih&rn unb — an« tri frtL ^r. IRanno^."

Hamann, ttUn II. |g
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gion ttjiebcr ^ergcfletlt unb baöicnigc erfüllt ^aben, tva^ 2. Tlac'

cab. 1, 20 ff. urfunbU^ gcfc^neben flef)t."

5ür ein fo mt)flenöfcö Z^tma, a(ö «Hamann ftc^ in bicfer

©c^rift ju bc^anbeln öorgefc^t ^atU, pa§tcn ft$ in ber ^^at bic

biö^er unentröt^felten feierlichen SQBorte, womit bic ßleufmifc^e

IBerfammlung entlaffen mürbe, Kong — xom — pax. 2)a§ fie

nic^t griec^ifc^en Urfprungg hjarcn, barüber beftanb tüo^l feine

9Jleinungör)erf$iebcnf)eit. Slber tt)o mar if)r Urfprung ober i^re

J^eimat^ ju fu^en? «Hamann fiel ba^er auf bie 55ermutl)ung,

bag fie auö bem libetanifc^en flammen motten. 2öar bicö er*

töiefen, fo biente bic barauö ju folgernbe 'I^crmanbtf^aft mit

bcm dultuö bcö Vaiax — Öama oortrefflid) .i^amann'ö 5lbfid)t.

er l)aite, al^ er bie 6ibi;lle über bie (5l)e fd)rieb, fd)on ben

5J(an gefa§t, Don ben SIKtjfterien beö ^^pmen ju ben 93^t)|lerien

bcr eilten überhaupt überzugeben. «Hippel, ber fid) für baö 3:bema

bcfonberö interefftrte, unb ibm bie .f)ülf(Jmittc( ^u ber Leitern

5lu^arbeitung ju liefern tjcrfprac^, ^attc er fein 5ßort barauf

gegeben, ^'^cinc 6acl)e i|t cigentli(^ nur," f^reibt er an .&erbcr,

»bic falfc^en Folgerungen, bic man auö ben nocnigen unb bunflcn

^atiö Ziel)t, ju berül;ren unb in^ ßic^t ju fe^en.« ,/(5ö ftnb

Fragmente pro et contra le Gout du jour/' fc^reibt er an ilrauö.

ßr flopft bal;er bei allen feinen Jreunben an, um über feine

33ermutl)ung in ©etreff bcr ^tpmologic beö rätl)fell;aften äöorte«

^ur (55ett)i§f)cit ^u fommen. %n Ärauö f^reibt er: »/S^^ 6<^^e

mir in ben ^opf gefegt, in ber libetanifc^en 6pra$e ben Sc^lüffel

jum 2Bort Koy§ofX7ta§ su finben. OJlöc^ten Sie fxä) mi)[

cntf(^lie§en in meinem 0lamen ben Tom. XV. ber lettres

(5difiantes ^) ober ben P. Georgi Alphabetum Tibetanum

anjufe^en. 6ie muffen mxä) aber mit biefem Einfall nicl)t au^^-

lad)cn, nod) felbigen irgcnb jemanb öerratl;cn.« 5lud) nad) ^cterö*

bürg an feinen greunb 5lrnbt fotüic an «Berber manbte er fic^

') S3erid)te fat^oUfc^fr gjliffionare über (5^ina, 3nbim u.
f.

ro. ent^altenb.

@. ®. Sfrnbt, ®tf(^. btr tJranj. ?lationaU8it. II. 441.
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bteffrtal^, rotiäftx ibm bo« Alphabetain Tib«Unani öcrftf^offtf,

aber aud) juglficb bie Ueber^eugung %ab, bQ§ feine IDermutbung

M ni^t bffidtigte. (5r (Kitte fnne 64hft oon bem Xage batirt,'

ber ibm bur<b ben 6eIbflinorb be« 8u((ba(terd ^irnoro un^

bur(b bie barauf fol^^enbe {feftlicbfeit in feinem ,^aufe beim 9b«

(auf eine^ 6<biff(^ fo merfmürbig geworben mar, nad)bem er

fall ein 3«^br baran gearbeitet ^atU, wie aul bem 6cb(u§ §u

erfeben ijl.

4hamann batte oorjüglicb bie neueffen biefen ®egenftanb

berübrenbcn 6<briften im ^uge. „1>a9 SWanufcript/' fdjreibt er

baber an J^rber, „(lebt wie ein (Jmbrtjo ober ein no(b in fcineiir

©lute licgenbe« tinb au«. Die ^tcdcn mit ^äfcbeii bejicben

fi<b meift ouf ©tarrfö 2lpoIogie bed Drbcnd, neucfte Sluflagc, auf

IWeiner^ unb ^effingiara in puncto bcr Fragmente cct. <5ber»

barb babe i(b angcfübrt." Die oon Hamann nacb ber (Seitenjabt

angeführten (EtcHcn auö ben genannten 6(briften, welche barnatb

im VIII. 3:beile fi* abgebrucft finben, crleicbtern febr ba^ 'iBer*

fl&nbni§ biefer 6(bnft, macben eö inbe§ unmdglicb einen 21u0«

iug baraud ju geben, weil beibe @(briftf!ücfe ein un^ertrennlicbed

(Skinie^ bilben.

Sie f<bwa(b ber Stü^* unb ^nfnüpfungdpunft ift, ben bie

fJerfe<bter ber natfirlicben {Religion in biefen ÜJitjfterien für ibre

Vitfi^t §u gewinnen bofftcn, wirb mit feiner ^erfifiage ange-

beutet. Die ^eidjtglaubigfeit, womit ibrer ÜKeinung günflig fd)ei«

nenbe Jirtbümer blinbling« angenommen, unb bie ^ei^btfertigfeit,

»omit »i(bttge 3fUön*ff<^ ber ©efcbicbtc, weil fie nicbt in ibren

Äram paffen, überfeben ober wobi gar gclaugnet werben, erbaU

ten eine gebübrenbe 3u^f*tweifung.

3n einer bi«bfr nicbt gebrurften Steüe be« (Entwurf* ^um

gfiegenben Briefe gicbt Hamann no(b folgenbe 2lu«funft über

bie oorliegenbeecbrift: „3. Xolanb bat eine «bbanbfung, wel<be

bie zweite in feinem Tctradymas Lond. 720 ifl oon ber ej-

unb efoterif(ben *PbiIofopbif ober äuSem unb innern öebre ber

Uten berau^gegeben, in wel^e ^ppotbefe flcb iwei (Botte^ge*

18*
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Icl^rtc fo t)crliebt, bog e§ ifjnen toic bcn beiben 5lcltejlen in bcr

©ef^ic^tc ber Sufanna gegangen unb jtc fi* ju 6(^anben

barüber gefc^ricben ^aben. hierauf be^ie^en ft$ bie gragmente

einer apofrijp^ifc^en <5ibi)lle über apofalpptif^e 5D'it)flerien."

Berber, tioel^er ben ^rutf beforgt l^otte, tDomit Hamann

fo jufrieben njar, ba§ er i^n einen magren Äujjferflid) gegen alle

feine frühem opera, bie üon ^rucffel)Iern irimmelten, nannte,

forberte i^n auf, eine o^nli^e Sammlung Yok bie ^reujjüge Don

mehreren feiner bereite gum %l)c\{ »ergriffenen fleinen 6c^riften

ju mac^)en. -f^amann njar ber SD^einung, t)a% fte in einer neuen

5luflage am gefügteflcn mit ben bieropbcintifcf)en 33riefen unb

ber Sibpüe über bie (5^e fic^ vereinigen laffe. „3^ «i^^^f ^^

3^re @ibpUe frage," f^reibt Berber ibm, „unb fic mir l^ie unb

t)a noF)er tt)irb, beflo me^r gebt mir auf, jumal id) 6tarcf'ö

©d)riften nocbmalö gelefen. T>er Äern üon i(;r ift Tliiä) unb

^onig, 2öürje unb 23alfam."

6tarcf mar inbeffen fc^on 1777 na$ TOetau, too cr^^rof.

^^il. an bem 5lcabemif$en ©t^mnafium gettjorben, gegangen,

nac^bem er oon Äönigöberg ni^t auf bie friebli$[te 2öeife ge*

fc^icben ^u fein f^eint. ^ic (5rjäf)lung feiner bortigen ^änbel

in einer tBonebe fanb bei ber Genfur ^inberniffe unb blieb be§«

^atb ungebrucft.

Ueber bie ju erttjartenbe 5(ufna^me feiner (B\h\)\it fcbreibt

Hamann fc^erjenb an Ärau§: „5lber ein fo t)erfcf)riener SD^et^a*

p^t)fifer iDirb ba§ 9'^ad)t|lücf einer ftc^ flöbenben s. v. Sibylle

mit eben fo njenig 5tnt^ei( lefen, alö bie 5)ramarturgen unb

Drt^obojen" (ßeffing unb ©ö^e), „toe(c()e fic^ am gellen OJlittage

einanber bie ^olbe laufen/'

!Def[en ungea^tet lieg er Öeffmg burc^ Berber ein ©jem*

plar jufommen, über beffen 5lufna^me tt)ir leiber feine tunbc

^aben. ©oet|)e bagegen lägt i^m auöbrürfli^ feinen 3)anf bafür

fagen.
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|ibliitl)tkir. Imgann «ü |liit iil ^ipi»rl. Um <IBid)rl bir4 |ri|l

jni lilri ngfltitrt. 3rin irronb |linl)rr rrtrinKt. |rkanntrd)aft mit

$tmn. Uri^itM's 3rlbllbt08rapl)it. 30i)n brs ^arl Irrens nnb trvtr-

tttr J^ikiiO bes 9(ir0i 101 iBbbrro in fianigsbrrg. Gebort riirs

30^1» n> rtirr C04trr ii VPriaar iib «liibsbrdL Irfitl In

•rifri 0ft JiiiffcHiiii nl Ici tirifrt 0011 (ffdrj. firrojfclbt nl

fny fittkti SUIßt$iL $XiU it •ittingtn. Dr. oon ^orrsntU.

|iüttrt*f fk^fi$%um\k. ^rrbrr'f iltrSe IrKnnbt. iQaran JltH ^ipprrs

^0rr4ifl llant über ^tfftng's Hattian nnb ^iPP^^'^ ftbcDSläofr.

JUiflUA'i IUf0rmdtion bcr (g^rtt)oorapl)it. C^abebofd^. ^tiui^t. fcditc

mit ^ans <fHid)rl. ^anUr7d)t( jabcn.

SBie bcreittt)iUi0 Hamann war, and) fo((^en ^nforberungcn unb

©ünf(ften ein »inigc« D()r ju Icif^cn, n)cld)e i()m ^öc^fl lackier»

[\^ erfdyeinen mu§ten, baoon ^eugt folgenbe Stelle aud einem

©riefe 00m 19. gebruar 1779 on @. e. ßinbner, ber fid) ba*

mM ^uglei* mit iliau« in ©erlin befanb : ,,Die grau Äommer»

^rrin oon ber (Necfe miQ bie honneors eined Drbend, oon bem

|ie einSRitglieb ifl unb ber für ibr ©efc^lecbt eben tia9 \% toai

ber i^eimaurerorben für unfered. €ie tt)ünf(t)t febr eine 6amin^

lung oon liebem, in benen bie Xu^^enben bed fvrauen^immerl

befungen »erben, ^d) n)ei§ nitbt oh 6ie nodj^ bisweilen poeti»

firen ober titoa9 oon alten 6tücfen ^ahtn, ba# bat^in tin^d^la»

gen mödfU, ^0 nid^t, fo mürben €ie »enigftend beurttieilen

Tonnen, ob unfer ^onb§mann Äraud in ber Sage wäre, fo eine

Stleinigfeit §u liefern. D()ngead^tet icb oon aQ biefen Damen«
intriguen §ur flutorf^aft unb Orbendgrabation ni^td balte: fo

^obe t(t bo4 {>offnung gemalt, ba§ \d) aUe frönen @eifler

meine« Saterlonbe« anmerben »ürbe, fi(b um bie (irbauung

biefed 3irfeU oerbient §u ma^en."
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Ueber feine ^öu^Iit^en unb greunbf(^aftö « ^Ingelegen^eitcn

erflattet er feinem Jreunbe £rauö treuen 33eric^t. 3^ bem 33riefc

öom 17. 5(pril 79 ^ei§t eö: ^^ÜJ^ein licbeö -J^änö^en bat geftern

einen bo)?pelten 5(nfall t)om gieber befommen ; ic^ bin bie 0Ja$t

burd^ fein 2öärter getDefen unb genof bafür ben 5(nbUcf eineö

fo fc^mülen @eix)itterö M man im fc^n)ülen Sommer faum

^aben fann. -freute nid)tö alö «^agel, l)abe aber bie gabeln in

Mulleri Christomathia ^u ßnbe 0ebrad)t unb mar mit 3l;rem

2lelian au^ fertig geirorben o^ne bie Slbme^felung biefer JBo^c

unb unferö beiberfcitigen gieberö."

,/IRit meinem regno vegetabili et animali ijl eö Öott*

lob! fel)r gut beftellt; aii6) ber >imn Don ber einen Seite fc^on

aufgebout unb ^ur anbern Seite liegt auc^ ba^ ^f^olj ba. Slber

im minerali tant pis. PROVIDEBIT. ^pänöd)en ifl (;eute ben

ganjen Jag au§er 33ctt gewefen unb empfiel^lt fi$ mit bem

fämmtlid)cn tleeblättd[)en. grl. 5D^arianne ifl morgen 5 OJlonot,

mill 3^^"tJ)en ma$en unb ^at molimina jum lachen, plaubcrn

unb nafc^en."

,,ßebncf)en ^lätcben fommt ju mir gelaufen unb bittet mt$

mit einem 2Jiöuld)en, Sic ju grüben unb ba§ Sie fic^ ja auf

ben Söinter einftellen, mit ibr 'I^omino ju fpielen."

5Jrof. Äreujfclbt, beffen ©efunbbeit .pamann ernfllicbe 23e*

forgniffe einflö§tc, t)atte ben 3:ag oor feinem ©eburtötage ben

18. 9Ipril bie ©ibliotbefarfteüe befommen, für bie fic^ Hamann

feinetmegen bringenb bemüht l;atte. (Sr fc^reibt an ^derber : „^xo^

feffor .^veujfelbt befud)t mid), um mir feinen Eintritt inö 35ftc

3abr ju melben unb ba§ er Subbibliot^efariuö t)on ber Sct)lo§*

bibliotl;ef geworben. Spabt icf) 3^)"^" gefc^rieben, ba§ mir biefc

Stelle jugebac^t gemefen, \ä) mei§ ni^i burc^ maö für ein

üRigöerftänbuiS meiner ganzen ^oge, bie fo eine 3^irfmüf)le ni^t

erlaubt?"

treujfclbt'ö greube über biefe neue 5lnftetlung ge^t auö

folgenbem ^fofcript ^eroor, baö er |)amanu'ö 33riefe an Ärauö

angel;ängt ^at:
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,,Dcn 19. Iprif. ^tuit ifl mein QJfburtdtag. (Sin ^nbcif

fen ^u bemfclben \faht \6f geflrrn CT^^oIten, bad ifl bie IBibtio«

t^ffaiiot • Steflr ; oUen benen Dielen Dant bie boran €4ulb

iKiben, boft i^ ft^ befornmen, oucb benen, bie nii(( baran ^oben

jtoeifeln (offen! «n ^ilicntbol unb lHei(^Qrbt bitte meiner im

©eften $u gebenfen. bleiben Sie mein greunb »enigften« bil

)um SBieberfeM' timen."

^it 5tQnt unb Hippel fd^eint ^amann'd Umgang in biefem

3abre ou(> »leber lebbafter gemorben ^u fein, ^efeterer »or in

feine Ml^t gej^ogen unb ^roax in bie ©egenb, xoo je^t bad $ofl'

t^aud erbaut ifl. »Hippel, ber bi^ber auf bem 9)o§gaTten gemo^nt,«

fi^ibt er am 6. Tlai an Berber, »jie^)t Tl\ä)at{\^ in meinen

6prengel, ba er fid) ein ^oc^iablige« 6tamml)auö gefauft. dx

bat biefe 2öoc^c meinen Äinbern jwei $aar Xauben gefd^enft.

6r ifl je|t Stabtrat^) geworben, aber mit ^aö)t\)t\[, unb 6at

auf jtoei Stellen oerlorne 2(u^fic|)t ge^bt, ju bencn \6) \\)m

balb tReife münfcbe — ßeftocfd ald Dbeni^jter, unb ba§ IRegi*

ment«'8eaetariat anftatt beö fei. iRicoIooiuö. 34> ^ttc einen

9lobert()in ') gemonnen, unb h)ünf(be el gu feiner 3^it ot^n^

ein T>a6) ^) §u fein."

91m 13. <Wai 1779 trat ein (heigni§ ein, auf ba§ ^omonn

fange gebofft hatte.

64f>n am 21. Februar fd^heb er an Berber: »griebe,

{riebe! Q^ott gebe, ba§ er mabr fei, unb (äffe au4^ einen guten

6tfni an 3()rem ^^ori^ont aufgeben.«

Der am 13. IDtai im S^loffe $u ^ef((en gef^loffene %r\tbt

erfüUte erfl fein unb bed ganzen Sanbe^ fe()nli(^en ÜBunfct).

3m 3uli entging fein ^and ^i(^e( einer ©efa^^r, bie i^^m

leicbt bätte bad ^eben fofien idnnen. »IBegen ^Ifxti 3eitt>ertreibel

») Mtflnt Robcrt^in, «tg-em., gc*. 1600, grfl. 16«.

*) ®tnon X)a4, grb. ju ^mtl b. 29. 3uli 1605, grfl. |U ItOniglbrrg

b. 15. ffpril 1659. Cifl Conrrdor an bn Xomf^ulc, ttttnaif Prof PtIteM
bafdbfl.
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an ber Öeine ^)," fc^rcibt er an Ärauö nac^ ©öttingen, ».laffcn

Sic firf) einen traurigen 55orfa(I erjäf)(en, ber am 20. ^\xi\ am
Za^t ölia fic^ ^ier zugetragen. Sra{)(, it)ie 6te milJen, ift ein

groger 35ere^rer beö 23abenö unb munterte mic^ auf, meinen

6o^n au^ baju ju getuö^nen, moju ic^ fe^r geneigt mar. (5r

mobnte in meiner D^iac^barfc^aft am alten ©raben, mo^in i(;n

ber junge ^inber (6o^n beö ßicentrat^ö) gebogen ^attt, ber ben

6ommer über ftc^ bafelbfl ein ßogiö auögefud)t. dlad) einigen

burc^ bie Witterung vereitelten 5Ibenben mar man enbli^ am

gebac()ten 5^age cntfc^loifen, meinen Knaben ju initiiren. Sie

ge^en nad^ ber ßicpe auS bem Sarf^eimf^en ^^or in einen

©raben be^ ipregel^, alö bem gemö^nli(^en Ort. Daö Söajfer

mar ein menig ju \)0(i), t>a^ S3ra^l 53cbenfen trug unb mein

So^n blieb alfo b(o§ alö 3"fc^öuer flehen, ^urj ^inber ocr*

fc^minbet auf einmal o^nc JRettung unb man mei§ nid)t mie,

üor meinet So^neö unb feinet ®efä^rten 5(ugen. ^aö S(i)retfen

be§ armen 33ra^l fönnen Sie [\ä) lci(f)t üorftellen. 5(He feine

eifrige örma^nung i^m, naci)bem er ^erauögejogen morben mar,

noc^ v^ülfömittel ju oerfc^affen unb ber 33erfu$ eben berfelben

ifl verloren gemefen."

Uebrigenö fam «f^amann je^t erft recbt §um ®enu§ feinet

©artend, ben er oft feinen $ain SD^amre nennt, ungead)tet ber

33ermü(tungen, bic er von ben 23lol)mfcf)en (Jrben erlitten ^atte.

,,®ott ßob, alle meine tinber finb gefunb," fd)rcibt er am 7.

5luguft an .?>erber, «unb freuen fid) beö fd)önen Dbfteö im ©arten.

6ine (Srnbte, an bie i^ r\\6)t gebac^t, unb bic ic^ meinen fal)len

übrig gebliebenen Stämmen nid)t zugetraut."

3m oorigen 'ia\)xt mar ber viel gclcfcne Obman Sop^ien'^

IReife von üKemel nac^ Sad)fen berauögefommcn. 3n biefem

unb jmar in feinem ©eburtömonat mad)tc -Hamann bic 23efannt*

fc^aft beö 23erfajfcrö. ©r fc^reibt barüber an Berber: „|>erme^,

ber 93erfajTer ber Sophie,« (ber 25olfömi§ nannte i^n beömegen

*) jlrau§ fc^eint bamalö au(^ ein «Jtfunb bcu faUen SBttbtr gewefm ju ffin.
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ben 3^p(ifftn) »ift oc^t Xogf t^ier gemefen unb über Dan^tg

unb fBarf4^Qu lurütfgegongen in (lhrfeOf((aft eined ^anfier^.

3<^ trotte bie ^i(e it^n auf}ufu(^en, unb babe bei unferm alten

ÄQnter mit ibm flefpeift. ©ir f(<)einen einanber nidl^t )u poffen,

moxan unfere refpectioe 2a^t t)ieUei(bt am meiilen €d^ulb (^emefen.

Cr ift ein ongenebmer gefetlfd^aftlic^er üJ^ann, t>oUer 2Inecboten

ttnb 9(ane unb lieber bei einer einne()menben Silbung unb

6timme. Seiner O^efunb^eit wegen ti)at er biefe fHeife, unb bad

(tefige 5t(ima l^at einen bemunbern^mürbtgen 6influ§ auf felbige

gehabt, »ie er felbft geflanb. Der Umgang mit 8tanbeö* unb

grauenperfonen f(^eint fein Clement )u fein." @egen Stxa\x9

kaitxit er ba&er fdjer^enb ben ffiunfc^: ,,2öenn @ott eine^

rei^^en aWanncd *^er§ regieren iDoUte, micft wie ein ©redlauf(f^er

©anfier ben ^ermed, ju feinem IReifegcfä^rten §u mad)en."

6ein ^^eunb tHeic^arbt \)aitt um biefe 3<it einen, wie t9

f(^eint nit^t ganj glü(fli4)en 5lutor-5Jcrfud) gemad)t. *Die if)m

baraud em)a(^fenen Unanne^mlic^feiten unb namentlid) eine bit<

tere tRecenfton in feiner 5Jatcr(labt Äönigöbcrg fc^merjten Hamann

fe^r. „Unfer Sanbömann iReic^ljarbt/' fd^reibt er an Berber,

„^>at aud) fein öcbcn unter bcm Flamen (Bulben ju txf^ä\)kn

angefangen unb i|l in unferer S^itung oon einem gewiffen oer-

lornen So\)nt, htxfx^ ^o^xi nennt, jicmlid) mi§banbelt worben.

Qx ift aber bie tox divina unferd $ub(ici aber biefed ^ud^,

beffen öerfefelte« 3beal mid) fe^r gerührt })at wegen meiner ©er-

binbung mit i()m unb feinem *l<ater." ,,!Da§ \d^ a(^ Klient,

Äanb^mann unb weilanb Äunfhicftter anber« benfe/' bemetft er

gegen Äraud, bem er glei^faü« biefe SWittfeeilung xnad^t, „fdnnen

©ie permut^en."

t>uxdf jwei ©efu(be würbe er wieber an feine früt^em ©er-

bÄltniffe unb ©ejie()ungen gum 53erendT(ften «Oaufe erinnert.

JHein auf $rof. Äreujfetbt unb örabl eingef^rönfter Umgang,"

fd^reibt er an Ärau«, ,,i(t burc^ einen jungen 8eren«" (einen

eol)n Don Äorl »eren«), „ber f^xtx tit ^anblung auslernt, ©er-

me^^rt worben unbwenn ei wa^r ifl, fo f(bmet(( le i(( mir tf^o
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flenö meinen erjlen unb licbf^en Sögling S3aron t)on 93ubbevg,

bejTen iHeifebefc^reibung inö ^^langenbab \ä) no(^ nic^t gelefen,

^icr ju fe^en.''

2ln bem erflern erlebte er inbeffen nic^t öiel greube, fo fe^r

er fic^ aucfe auö alter greunbfd)aft §u bem QSater um il)n be*

mutete. ,,3* empfing/' fc^reibt er am 19. Dctober 1779 an

^artfno^, ,,einen <5of)n oon '^enn Äarl ©erenö, mit ber 2ßärme

eineö 2^aterö unb mit aller Dffenljersigfeit eineö alten ä^reunbe^.

3c^ fann i^m nid^tö ^ur Saft legen alö einen unglücflic^en

unb mir fe^r t)erf)a§ten %tl}Ux, üon bem ic^ ni^t n)eii

tt)ie er baju gefommen ift — beutfc^ ^erauö ju fagen: baö

oerflu^te öügen. 'I^on bem id) aud) t)ermutl;e, ba§, mie eö ju*

ttoeilen auö @en)ol)nf)eit unb Dkd^abmung böfer ®efeUfcf)aft, alfo

ouc^ mebr auö einer Kranfl)eit ber (Sinbilbungfraft entfte(;en fann

o^nc 2lnt()eil beö ©emiffenö." ,,3^ fe^c if)n fofl gar nic^t/'

bemerft er gegen .f)erber, ,,er öerfpri^t immer ju fommen unb

()ält niemals iöort. (Sin 3u9/ ^^^ tnii^ unauöftel)licb unb meiner

ganzen Statur jun)iber ift."

3n feinem ©eburtömonat Ratten ftc^ inbeffen no6) mel;rerc

53egebenbeiten zugetragen, bie feine leb{)afte Il)eilna^me in 5ln*

fpru(^ nahmen. «ÜHein Öanbömann, ©eüatter unb (Srj« ober

oielme^r ©olbfreunb ju 2Beimar, ift an feinem Geburtstage ben

25. praet. mit bem anbcrn ©o^n, unb ©eöatter unb greunb

5lömuö ben 2. huj. (Sept.) mit einer vierten Zod)kx erfreut

morben. 2Bir fabren je^t alfo alle brei üierfpännig. 3^ ^^^ ^^"

27. pr. in mein 50. ^ü^x getreten unb babe mir am felbigen

Slbenb S3lut gelaffen unb barin beftanb bie geierlid)feit. ^Jieineö

6obneö QJeburtötag ift üorgeftern in dJefeüfcbaft ber 5!J?flI. Stol^,

$r. Äreujfelbt unb 33ral)l aber ol)ne einen Kröpfen 5öein no(ti

23lut begangen ttjorben.«

2lm 3. September mürbe .f)amann in feiner gemüt^*

lieben 9lu{)e burd) einen ^efu^ überrafd[)t, uon bem er -f^erber

auöfiif)rlid)e IJia^iricbt giebt. „"^6) l)abe/' {)ei§t eö in bem 93riefe,

»/bie (SJeburtötage beS oerflojfenen 5lugufl in groger IHu^e unb
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6tiOr (gefeiert. %^t la^^t borauf »urbe t4 burtf^ einen au§eT'

orbenHid^cn ^i^ffucb crf«rc(ft, ober auf eine fefer wo^tbötige «rt.

34 (atte mid^ wie geiPdbnli^ <Ra(bmittagd oon meiner Soge

meggff(blid)en unb fa§ ad modam Hcracliti in meiner 5tü4e

bei einer ^Pfeife lobotf unb fctwarjer (Drü^f, al« cm ^Bebienter

auf meinem (i)ebdft ben ©rafen oon Äaiferlingf anmelbete. 3<t

fubr jufammen, fe^te meine ^Pfeife beifeite, unb lief oor bie ^u#-

tbüre, mo ein paor Drbcn^bänber ausfließen — unb ein paar

Damen, bie i* balb fi^cn gelaffen l)äUt, »eil ic^ meiner Sinne

gar ni^t mächtig loar unb einen ber fcj^toerjlen Einfälle oon

S^kotnbel ben ganzen 'Bormittag audge()Qlten ^atte. Die O^röfin

oon Äaifcrlingf gab \\d) cnblid^ ju erfenncn, ba§ fie auc^ ßufl

au^^ufleigcn ^ätte, unb meil i4 meine ÜJ^äb^en mit i^rer 92ä«

tberin in ber 6tube ooTaudfc|te, bat i^ unter ben 6(^atten

im ©arten, benn ed »ar ber f^önjle ©ommertag. 3"»" ®^öcf

fam no(b ein ße^^nfhibl ju rec^^ter 3eit für ben ©rafen oon

Äaiferlingf; bie übrigen festen \\ä) auf bie f(4>lc(t>ten ©änfe.

Silun mar bie {Hebe balb oon Seimar unb oorjüglic^ oon 3(>nen

unb 3bnen. 34 fing an, mi4 aufzumuntern; bie ganje Unter-

rebung toö()rte eine fleine Stunbe."

Die anbre dsellen^ mar ber md^ (HuBlanb ge^enbe Sbge«

fcinbte, 3o(»ann 6ufto4^, ®raf o. ®dr§ (geb. 9pr. 5. 1737. geft

Äugufl 7. 1821) .ein warmer ©erebrer unferd ^erber'd, ht4

8aron oon Dabiberg, bei i^apenbruberl §u Darmflabt.*

»34 tooOte oor Verlegenheit berften," f^reibt er an 5haul.

»34 haut ben üT^orgen einen fo heftigen Unfall oon 34winbel

getrabt, ba§ ic( mi4 aufgab ; aber bie (iriftl f^lug fo gut aul,

bo§ i4 ben Xag barauf bei ^\)xo ^leüenj fpeifen tonnte. Daft

lK>n 3bnen au(b bie tRebe mar, fdnnen 6ie leidet ermejfen.«

Dal Sefinben feinel ^yreunbel jtreu^felbt machte ibm groge

8orge: »Der arme Areujfelbt ma^t unl alle fet^r beforgt für

fein längerei ^eben, unb löuft &tfa\)x, ein früM Opfer ber

84>oinbfu4t iu werben. Q^eflern melbete er mir bie erflen i$t*
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fange b§ö «f^ubibraö inö IReinc gebraut ju ^uben, me(c^e§ tro^l

dn punctum ber ganzen 5lrbeit fein möd)te."

T>agegen erl)ie(t er über ßen^ erfreu(icf)c Seric^te. ,/33orige

2öo(^e/' fc^reibt er (5nbe Dctober an ^rauö, ^erbielt oon «f)art«

fnoc^ bie 9^a($ricf)t, ba§ Öenj ftc^ in iHiga aufl)ielte unb jic^

a(ö ein fe^r befcf)eibener unb liebenömürbigcr 5!)^enfct) bort unter--

fc^eibe. 6ein alter 33ater ifl ®enera(*(Superintenbent in ßieflanb."

%m 8. iRot). 1779 melbet er an ^artfnoc^: «Jet) bin mit

einem ©riefe t)on ßen§ erfreut worben. 6r rrirb bie freunbfd)aft'-

Iid)e ?Jad)fic^t für mic^ l)ahm, ba§ id) mir wenig 3^^t lajfen

fonn. 6o albern au$ ber GinfaÜ fein mag, tt)ünf^te id) ben

cr|!cn 2lugenblirf, bag er meinen alten greunb ©eorge begleiten

fönnte. (5r cntf(i)ulbigt feinen gebrau(f)ten 2on unb benft an

Äranfl)eit unb anbrc 3"föüe. ©eben 8ie mir nur tttt)a^ ßi(^t

barüber."

6eine ganje ^beilna()me erforbertc um biefe S^it baö trau*

rige 6cbicffal ber 6d[)rt)efter ^erber'ö. „5lu§er bem ©eimarfcben

einfc^lui an 6ie/' ^ei§t cö in bcmfelbcn 53riefe, „l;atte id) aucf)

einen na$ üKol)rungen erhalten unb biö^er auf ^ntiDort umfonfl

genjartet. 3" ^^^ ^H^ ^^"^^ äl)nlicben 6c{)idfalö fcbrieb icf) an

bie ^c^trefter unb babe ^eute 5lntmort erbalten. T)cx ©rief ift

angefommen, aber bie arme liebe Jrau lebt in gro§em (Jlenbe

unb 3öninifT n^it einem üerfoffenen 3!}^anne, bei bem fie i^re^

ßebenö faum me^r fic^er ift. 3t)t ©ruber l)ai x\)x bie ötjefc^ei--

bung n)iberratben ; ungeachtet meiner fatboIifcf)cn Dcnfungöart

über ta^ «Saframent, bin id) cntgcgcngefc|tcr üKeinung unb

fann eö bod) nic^t über'^ «Jjerj bringen, aud) f)ior mein üer*

tt)ünfd)teö ^orncnfeuer leuchten ju laffen. 3cf) mag e§ üerf^mören

fo oft id) mill, mid) um frembe lIRaterien nid)t §u befümmern,

fo gel)t eö mir n)ie (5t. qSaulo. 2. dor., XI, 29."

^ie fo eble aufopfernbe ©emü^ung für 2lnbre ift um fo

ac^tungön)ert!)er, weil er l)äufig fe^r bittere 5i^üd)tc batjon ge-

erntet ^at. 'Da^in gef)ören t)or allen 'Dingen bie (^rfaf;rungen,

bie er in ber ^enjerfc^en 5lngelegenf)eit gemad)t l)atte. Da^cr
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ijl er nun ou(( um fo eifriftfT bemübt <)aTtfno*, an ben W
^enjcl »fgen ^^crlag neuer Sänften, »ic e« ((fteint ö'^^"^*

Me, booor ^u warnen, (h f*reibt i^m: „Rür mitöetjjeilte

9ia*ri(bten oon bem merfwürbigen greunbe unb ^efcT»

teur banfe i*. Sie baben meinen ®unf(^ etfüflt obne \\)n $u

wrfleben. ^üten Sie ftcft biefe erfrorene Solange in y^xtn

Sufen gu nebmen. $on bem IHomane feinet ^thtn^ \)ai er genug

bier gefc^toajt. Sin paor ©riefe \)at er einem Contubernali oor«

felefen, ber fie für einen abfd)euli(ben 2lu«tt)urf erflärt. ^r wollte

bur(baud feine Chronique scaDdaleuse ^ier aufd %l)t(ittx bringen.

Diefe ^anbfcbrift Ifabt gelefen unb e« war mir bange, e« eine

Äoc^t in meinem ^aufe ju behalten. Tlit foldi^em SlbfdS)eu babe

!(^ eö gelefen. Ob bcr ganje fRoman fcineö ocriogenen ßeben«

eine S3u(|^banblerprife fein würbe, baran jwcifcle i(b ßanj unb

gar. aRir i|l ber ganje SWenfcb tobt unb iä) ibm. Sil« SHameluf

mag er fein ©lücf am ©algcn unb im ßabinet macben, wenn

e# nur in einem römif^'fatbolifc^en ßanbe ift, wobin er ge^^ört

unb wonad^ er ringt. Sie werben [x6) ^u bcbauern feinen tÄn*

ia6 traben, wenn Sie aUed mdglicbe t()un unb onwenben, bem

X . . ju entfagen unb allen feinen Söerfen unb allem feinen

©efcn. dd ift 'Tiabolu« unb Satan ein ^ngel be« ^icbt«.-

^amann beflagt \\6) gegen Sinbner, ba§ er oon Stxau9

nur fpörii(^e ^ad^xid^Un txl^alU, ,,9u§er einem einzigen ©riefe

oul ©dttingen/' fc^reibt er am 29. IRo». 1779, „weiB i* ni^^t«

oon unferm Stxau§. Q\x\t xnunl[\d)t IRa^ridS^t, bie ein Dur^rei'

fenber na^ ©edm on Silientt^al \)\tx mitgebracht, wiberfpri^t

ber 3brigen. ^\d)t me()r ein Schwimmer, fonbern ein IReuter

foO er geworben fein, babei einen Snfa^ gum bicfen ©auc^ ho

fommen baben. Selbft feine poetif(ben Jreunbe fmb xi\ä)i im

Staube, fxä) ben ^ann gu $ferbe unb bei gleifc^ oor^ufteHen.

tAt 3eit wirb olfo bie IBabr^eit an'« Si(^t bringen. ®eT ifl

ober fein dleoe? unb wie htiit er? oon einem jüngeren ^erme«

l^abe i(b läuten get^ört."

^d()renb ber tlbwefent^eit feinet, goimbciitroud trotte ftc^
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bcr intimfle JJreunb biefc§ (entern an Hamann angef^fojTen.

^an§ 3acob Don 5(uer§ft)a(b, geboren 1755 auf bem ©utc

gaulen, fc^eint anfangt bie midtarif^e Öaufba^n bur*gcmaci)t

^u f)Qben unb tüurbe fpoter i^anbftofmeifler imb Dbevprdfibent.

6ein regeö tt)i(fenfc^aft(i$c^ Streben trieb ibn -^amann'ö Um*
gang auf^ufud^en, ber ihm mit feinem 9^at& unb Untcrftü^ung

treu jur ^f)anb ging, ttjofür hinttjieberum er Hamann burc^ -J^er*

beif^affung t)on Suchern unb 3citf(i)riftcn mannen midfommenen

T)ienft leiftete unb mand)e anberc ®efäüigfeit ermie^. ^omann
nennt if;n einmal einen fleißigen 6amm(er feiner 6d^riften.

^ie beutfcbe Literatur bot Hamann in biefem ^a{)xt reichen

Stoff im Unterfu(f)ung unb oielfacbe Slnregung ju eigner f*rift=

j!eUerifcf)er Itjätigfeit. ^a§ mar auc^ ^o^e S^it, benn er f*reibt

an Öaoater: ,,33in über ^mei "i^a^xc mit blinben ©eben, leeren

6e(ft§mod)en, fd^minbenben «Ruften unb fcbmcUenben ^25aud) ber

2lutorfd)aft beitn9efuc!)t morben, auc^ noc^ ni(f)t im 6tanbe,

einen 2öed)fel memeö 2Bitttt)en-(55ram§ unb 2öaifen*!öeibenö ah--

jufe^en." 3n^<^fT^" freute er ftcb, t>a^ ßaoater feine ^^ppognomif

beenbigt Ijatte. „$afl !Dein 5Dionument glücflid) geenbet," f^reibt

er il^m, ,,in unferm an üJienfc^enfenntnit} unb ßiebe oben 5leon.

5lein glei§ noc^ 3^^cf ber 5Irbeit ift verloren im ^errn. Tlid)

m^ barin auf eine fo eigne 5lrt einverleibt, bcrt)orgeftocf)en

unb verjüngt ju fe^en, i|l me^r alö eine 2Baffer* unb 5<-'»ctpi^obe

meiner 5[Renfd)li(^feit gemefen, unb ein ©c^lüffel, üielleid^t aud^

Sc^njert, sur Offenbarung man^er ®ebanfen in biefer unb jener

Seele." 3n^'^fT<^n regten fid) aucb fc^on bie ©egner. lö^ufäu^

p^i;riognomifci)e IKeifen mad^ten ben Einfang. «Hamann erfunbigt

jt^ bei Berber nadb bem 33erfaffer unb fügt bann ^inju: „^9

mirb babei nid)t bleiben unb rt^erbcn wo^l noc^ mel;r auftreten/'

Obgleich .f)erber'ö SD^ufe in biefer ^nt bie Literatur mit

reidjen unb fc^önen (55aben befcbenfte, fo oermi§te bodf) -Hamann

f(^merjli(^ bie IBoUenbung ber 5leltefton Urfunbe.

^erber'ö OJlaran 5lt^a; baö 33u^ t)on ber Sufunft beö

^errn mar erfc^ienen. „$Bie ic^ nad) 3^rem apofa(t)ptifd^en ^näb=
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lein f(Jma*te!" fctrifb er bem Serfoffcr. ,,®iü ha$ ^oxto gern

hopptlt geben, um ed bolb ^u ffiff^n/' ,,Diel ifl bie erf!e unb

einjige SArift oon Sinnen/' f(brieb er einen iDtonot fpiter,

noi^bem biefer lS3unf4 erfüOt toax, ^bie mit meinen ^i^ern unb

Äertjcn rec^t barmonirt." ,,3n feiner einzigen 3brer ©cbriften

(errf^t fo eine fromme unb fo eine gelehrte tBerebfamfeit
!"

3nbef[en flimmte er mit Berber in ber SCudlegung ni(tt gon^

flberein. „So einig \d^ a\i^ mit 3()nen/' treibt er, ,,in ber

^Quptfacbe bin, fo \)aUt icb bfnno(^ n\d}t bad ^ucb fAr gani)

etfünt, fonbern wie bo« Jubentftum felb(!, für eine tbeil« flebenbe,

tbeil« fortfc^^reitenbe Erfüllung." „golglid!) ifl eine bud^fläblidi^e

Vorlegung nitbt möglief) unb eine biflorifcbe^Äpprorimation fann

ben ®eift unb Sinn nur auf bic 'öälfte auffcf)lie§en. Da^ übrige

bleibt immer propfjetifc^ unb geijllicf) unb (jeterogen für alle ©e*

ftbiAte; fo tt)ie t>a9, rva^ fein ?luge gcfe^en, fein D\)x gebort,

ma* in feine« SWenfcf^en ^er§ fommen fann." 5(u(b bem 5Jer»

leger ^artfno(b fpri(bt er feine greube barübcr au^: „üJiaran

lt{)o, ba« Ijerrlic^e ©nc^^ unfcr« Berber über bie tMnfunft be«

|>errn," f^eigt e§ in einem ©riefe an ibn, „fam am läge ©i«

moni« 3ub& an unb bot mir oor allen feinen Schriften bie

tnniglle ^rtube gemacht. 6« i|l me^rmal« eine IRacftt mein Kopf'

fiffen gemefen unb bed lag« mein %a\d^cnhud)/'

Hippel*« 9utorfd)aft ma^^te {^amann, «Berber unb allen, bie

f{(^ bur(6 ben au^gejei^neten 9{oman ber Lebensläufe angezogen

füllten, oiel ju ft^affen. (&9 toax if)nen ein fl^lätbfel, baS biefer

unb ba§ 53u(^ über bie 6()e Don bemfclben tPerfaffcr bertü^ten

foOten, ba beibe ibrem ®eifle nadi> fo grunboerfd^ieben oon ein»

anber toaren. ^ni^ war e« auffallenb, ba§ ein 5)erfaffer oerbor«

gen blieb, beffen 6(briften fo grofen Beifall ernteten.

*Wit »elAer e^rlid^en SWiene ber ©erfaffer feine S^eunbe

in taufd^en oerffanb, geM aud folgenber Stelle eine« eriefel

Hamann'« on ^artfno^ \^txx>ox:

„JtriegSratf» Hippel \)at mir oerfte^ert, baf 9o§ bot (Snbe

ber 9eben«IAufe er(»alten unb be« ^erfoffer« 9{amen erfn^etnen
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Wirb mit bem (e|tcn 3:^eil, beffen Sn^alt au^ Wartung fc^on

in einem ^löertiffement, \6) mei§ ni$t burc() h)el(|)en 5Beg, anti«

cipirt. Dr. ^erj [otl fclbige au$ gelefen unb gemeint fcoben, ba§

ber 6d^Iu§ ouf eine offenbare <S(^n)ärmerei hinauslaufe. 1)a5

^ant ben unbefannten 35erfaffer alö einen plagiarium feiner

53or(efunöen in ber 5lüg. 23ibliot^ef in 5lnfprud^ genommen, ift

bcfannt. ^a§ unfer Jreunb 2lnt^eü an biefem $robuct baben

mu§, ift fe6r wa^rft^einlic^, ^abe aber ni$t t>a^ §erj eö i^m

inö ©efic^t 5U fagen."

5?on Öeffing maren in biefem 3^^^^ mehrere 6$riften er*

\ä)\tmn, bie feine ganje Xfeeilna^me in 5lnfpru$ nahmen. ^a§
er - bei bem tljeologifc^en Äampf mit ®ö^e fein rubiger 3uf^auer

blieb, baöon giebt feine ^Sibpllc ein genügenbeö 3^wgni§. Dh
gleid) er baö ganje 33erfabren beö «5)amburgif$en ,,DeIgö^en"

feineönjegg billigte, mar er bod^ ber OJieinung, „ßeffmg'S IJiamc

ttjirb faum o^ne einen glerfen bleiben." Um fo lebhafter freute

er [\6) an anbern (Jr^eugniffen feineö öJeifteö: „?ln ßefTmg'ö

ontologifc^en ©cfpräcbcn/' fd)reibt er, „l)abc id) mi(^ x\\ä)t fatt

lefen fönnen ; auf feinen DRatban freue i^ mid)." 5llö er nun ben

5lnfang baöon erhalten l)aik, fd)reibt er erfreut barüber an «perber

im ÜRai: „iBorige 2Bocf)e l)abe ic^ bie crflen je!^n SBogen t)on

9fiatl;an gelcfen unb mi^ xc^t baran gemeibet. Äant l;at fie

QUO ©erlin erl;alten, ber fie bIo§ a(ö ben streiten X^eil beö

3uben beurt^eilt, unb feinen ^^elben au§ biefem 25olf leiben

fann. 8o göttli^ ftreng i|l unfere ip^plofopl^ie in i^ren 23orur*

t^eilen bei aller \\)xcx loleran^ unb Unpart^eilic()feit!"

tiefer 2luöfpru(^ ^amann'ö liefert einen intereffanten 93ei*

trog gu Äant'ö d^aracteriftif. ©ic jeigt un§, noie rt)enig bie bei*

ben großen Genfer Öeffing unb Äant [\d) t)on einanber angezogen

füllten. Äant lä§t [\^ oon einem fo bebeutenben ©eifteö^^ro*

bucte bloö burd) ben zufälligen Umftanb abflo§en, ba§ ber |)elb

beöfelben einem 23olfe angehört, gegen baö er ein 5^orurt^eil

^at. gafl eben fo befrembenb ift fein UnnjiUe über bie ßebenö*

laufe in auffleigenber ßinie.
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^mann fornrnt in biefem 3a()re mteber hmd^ feine ()du«

fixeren 9efud)c in lebf^aften Serfebr mit it)m. C^ fc^eint ft4

gegen Hamann frbr offen unb oertrauendooU gefledt §u ^aben:

„<)abe \)t\xtt (17. «pr. 1779) Äant befu(|>t/' f(<;reibt er on

Berber, ,,ber biefen Donnerstag fein 56. ober 57. 'ial^x antritt

unb ooUer ^ebenS« unb lobedgebanfen loar.'' Unb bo(^ (ag bie

^auptepo^e feiner f(^riftfleUerif(^en Sirffan||eit no4 oor i()m,

iDoju tbm bie bamalige ^tit nur bie IBorarbeiten lieferte, ^a»

mann fanb i^)n bamal« mebrerc ÜKale mit einem ffierf befc^äf«

tigt, ba« erfl oicl fpäter unter anberm Xitel unb umgearbeitet

beraudfam. ,,jtant/' fc^reibt er an Berber, ,,arbeitet frifcf^ barauf

M an feiner SRoral ber reinen Vernunft unb Xetend liegt im*

nur üor ibm."

Älopftocf'd löorfct^lag jur 55erbcfferung ber Drt^ogrop(>ie

^atte ^amann'd S3eifaü fo toenig old »^erber'ö gefunben.

?a« qjrincipium feiner iReformation/' fcf^reibt er biefem,

1 eben fo falfc^ al^ ber IRicolaiten." Gr ^attc Cufl ba»

„igen }u fc^jreibcn. ,Mn ßufl unb 6toff jur Jortfc^ung ber

neuen ^Ipologie bed ©ud^flaben ^. fcblt ed mir nit^t/' fc^reibt

er an Berber, „ober 5trdfte unb ßaune. Denn mit bem ®e«

f(^i4tf<t)reiber ber Deutfd^en INepublicf ^u reben, ba^u gehört ein

anberer Xon, ald mit bem dprector Damm. Der ®runbfa$ ber

9u0fpracbe fdmmt mir odUig unrichtig oor, unb toad Sie in

3()rer $(a|hf oon Silb^auerei unb Malerei fagen, fcf^eint mir

auä) barauf ^u paffen: für bad Dbr ^u f^reiben! Der erfte ipe*

riob bed R(opf!o(f fc^eint mir ein ^endt^er feined ^ixtti^ im

Denfen ju fein; bemfelben jufolge ifl bie rechte 9udfpra(^e bur<()

bie €(^reibart beflimmt »orben. ^oä) ioei§ i^ ni(t)t, ob \äf im

6tanbe fein »erbe, meine 3^^^ auszuführen."

Ueber eine €treitf(t^nft 9{ico(ai'S \d)xt\H er an JtrauS:

,,!Ri(o(ai*S 2 Sogen ftatt 2 Sorte l)abt i^ gelefen. lEBenn

2 ®egner ieber in tensu sao ^t6)t \)abtn, fo ifl feine HHdg'

li(^reit fle )u Dergleichen. (Siner mu§ fldj^ entf(^(ie§en Unrecht ju

l^abtn. Um ni^t Unrecht ju ^aben, Ji)\xi man lieber Unre^t."
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(Sin 5lutor ifl immer ba§ pofierlic^fle ©ef^öpf ber tunfl, tt)ie

ein 5lffc baö comifc^e 2Jleifterflücf ber ^aim, dergleichen %^ox*

Reiten ernfl^aft ju be^anbeln ifl unter aüer mönnlid)en 2öürbe."

griebric^) ,(Ionrab ©abebufd) (geb. b. 29. Jan. 1719 auf

ber 3nfel Flügen) ßieflänbifcf)e 53ibIiotbef, gab »?)amann melen

6toff jum ßa$en. ,,3$ &obe fte burc^gelaufen/' fd)reibt er an

^axifnoä). „t>ex Cebenölauf beö 35erfafferö i)l ein SD^eiflerflücf fei*

neö Urt^eilö unb 0ef(^macf^. 3c^ befann mi(^ auc^, ibn l^ier

perfönlic^ M einen jjreunb beö je^igen 5lr,^iRatf) ßilientbarö ge*

fannt ju ^aben. 2öir fonnten un§ aber niemals, lx)ie eö f(f)ien,

cinanber auöfleben. 2öaö für tlatfd[)erei t)on «^erber'ö unb Cinb-

ner'ö ßebenölauf, bie unter aller Äritif finb unb meineö ßrad^*

tenö nic^t üerbienen gerügt ju ttjerbcn, njeil bie pia simplicitas

otle^ entf^ulbigt; unterbeffen ift ber 23ienenflei§ unb felbfl bie

ÜJlifroIogie unterbaltenb."

„^einerfe'ö ^) ^Sriefe über bie stummen unb 2:auben ifl

einö t)on ben beften 33üd[)ern/' fd[)reibt er an ®. 3- ßinbner,

„bie \6) in ber legten 3[Reffe gelefen, unb läuft an6) in 3^^

gad). iBerfäumen 6ie bo$ nid)t ben 5D^ann fennen ju lernen.''

Die neuere Literatur beö ?luölanbeö ^atte Hamann in bie*

fem '^a\)xe, rt)ie eö fd)eint, nid)t üiel bef(i)äftigt. ßr ernjä^nt

nur La Nouvelle Cyropödie ou les Voyages de Cyrus par

Mr. Ramsay unb freut fic^ ber 6!(aubiu§'f4)en Ueberfegung ber=

felben. D'Alembert's Eloge du Mylord Marechal l^attc er

jtüeimal ,,ber lieben 5^erbinbung n)egen mit unferm norbif(|)en

©atomo" gelefen unb meinte, fie üerbiene aiiä) t)on ^J^erber ge--

lefen ju ttjerben, megen ber fleinen p^ilofop^ifc^en 5llatf$ereien

unb Äofetterien.

23ei ber Literatur be§ 5l(tertl^um§ f^eint er f\6) auf bie

gemeinf(^aft(ic^e Cectüre mit feinem <Bo^m befdjränft p (;aben.

9Ja$bem er mit biefem ben 5lelian ju ^nbe gebraut l^atte,

toanbtc er fid^ ju 3Eenopbonö 5lpologie beö 6ocrate§, mobei er

') @amuel ^einetfc, geb. 1725, gcjl. b. 30. ?fpr. 1790.
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ftine €eete no(( einmal an brr (hfi^finung tiefet feinet Sieb«

Itngf »fibftf. „Diefe ©ocbe," fcbreibt nr on ^rrber, „mxU \df

mit >{^dnd(brn tad (r|)c tBu(b von JPenop^ond foaatif^^e X^enf'

toürbigrciten f(blie§rn. Obngrocbtet icb e< nur curforie mit i^^m

tractiren fann, fo ift biffe Arbeit ein »obre« geft für mi4> ; oI«

nenn i(b ben alten OJ^onn unb üKortprcr vor mir f(^noeben

fäbe unb vis-ä-via oun ^ngeft(bt ^u ^ngeficbt ibn felbfl reben

bdrte, ifl mir ju SXutbe." 9u(b er^&blt er bemfelben im Tldi,

ba§ er eben be< 9pulepud golbcnen 6fel mit ^eroalbud (^om*

mentar, ben er no<b Dor bem J^f* !" enbigen Ijoffe, !efe.

e^flr ^amonn mar ed in biefem ^a\)rt eine groge (i^ntbe^

ning, ba§ ber 5tanterTcbe früher fo glänjenbe IBucblaben, beffen

(figentbümer mit gro§er Liberalität feiner Sigbegierbe jeberjeit

®orf4>ub geleiflet \)Qtk, immermebr in ©erfatl geriet^ unb ton

bem ^artung'ftbfn ücrbunfclt mürbe, ber Hamann meniger ju*

gänglic^ mar. Zernagte Unternehmungen fc^einen ilantcr um

biefe 3^'* *" <i"'9^ 53erle0enl)eit gebradjjt ju fiaben. Jm ^lugufl

tTi^\)U er Berber, t>a^ er bei «Hippel einen traurigen Umflanb

erfahren ^aht, ber Dieüeicbt unfereö 5otterie'X)irectorö ilantcr

6<ti(ffal entfcbeiben bürfte. X^ie ^ornabme feiner eignen früher

unbeenbigten Suff&^e fu^^rte ju feinem (Refultat. ,,Ungea4)tet

biefed 3tt>iWf"fP'f^^" (mel^ed nämli^ burcb «f^erber'd *F?aran

91t()a (^erbeigefübrt mürbe, an ben er biefcd f(()reibt) ,,^abe ic^ au(^

meine Slätter oon 1777 mieber vorgenommen: Sc^^ürje oon

getgenblättern 1. X^eil. ^aäf^clf eined ^ocatiDd, ifl fertig

feit bem 3^""^^ ^''^77 unb bt^k\)t [\d) ganj auf 9l#mud ^adft»

iDäc^ter. Der ^meite: (I(^arfreitagdbu§e für Sapu^iner, ijl ange*

gopft. 3. Die 33rü(fe obne Lebne — ifl eine unbefannte @rö§e

für m\d^. Die ganje 3bee entflanb au« bem SWigoerflänbniffe,

ba« i(b mir je^t faum felbfl »ergeben fann, in ?lnff()ung ber

Sluflöfung ber Aufgabe über bie Luciane unb ^latonifer im

«uguff be« Deutf(ben SWerfur 1776, für beren ^erfafper id) Sie

^ielt; unb eben fo ging t9 mir mit bem ®ebeon über bie

84imärmerei; ba 6tol§ bofür erfannt mirb, ber ein 'JOtitorbeitec

19*



292 [1780]

ht^ (^riflüc^en ÜJlQöajinö \% fo rvxü \^ mir burc^ ^fennigcr

nä$pen§ einer 6inne§er!Iärun9 über bie Srütfe üon i^m auö*

bitten,"

%m legten Xage biefeö So^teö erlebte -Hamann eine greube,

bie unö fottjo^l ein 53etx)ei§ feiner ©enügfamfeit alö auc^ feiner

pünftlic^en Drbnungöliebe in feinen öfonomifc^en ^Ingelegen^eiten

fein fann.

ßr berid^tet am jtociten Xage be§ nädjiflfolgenben 'i^a^xt^

an Berber: «SBie id) öorge|!ern meinen 5(bf^[u§ machte, fanb

i* eine ^(u^gabe öon 1522 fl., einnähme 1522 fl. 9 gr., alfo

9 ör. plus, eine greube, bie ic^ feit 1774 ni^t gefc^medt.«

Daö ^a^x 1779 war inbejfen unter Sorgen ju (^ntt ge«

gangen, «^ein S^br," fc^reibt er in bemfelben ©riefe, ,,^abe ic^

fo mit Sittern unb Sagen, mit 5lngft unb Ueberbru§, alö ba§

überftanben^ befcblojfen, unb beinahe möd;te icb, n)ie Sie fc^crjen,

enget unb ©eifler an meinem 6cbicffa( jammern gel)ört ju

^abcn. Unterbeflfen flehen auc^ unfere ^[;anta|len, Süuftonen,

fallaciae opticae unb Xrugf^lüiJe unter ©otteö ®eleit."

Iföintt Dfs Jolirrs 1780. fjniösbfrflfr ^citiino. ^ontec's projtftfrte

Jfrafnno HDcftcrs. fitntit on lifti |linlifrn. ^tuei Sdicrflein. KUffftno.

|)ic 3ct)crfUin oniJ /ricbr. öer (ßr. de la litterature allemande.

^IDflnno unD ^crUcr ou ^nrbcl ober bie St^erflein. |lobaoro. tobinets-

orbre uom 14. ^pr. ^inifler oan ^tbli^. tob bes Jlrof. €l)ri(lion!.

§etbet'5 ^ttsflög nad) ^Imenaa. Jud) ClieoUal) nnb ^icl)en'5 Jlro-

ptiejeinngen.

SJlit bem 3al;re 1780 loar fein funftigfleö ßebenöja^r ange»^

bro^en. ßr beginnt eg mit einem 93riefe an feinen 5«unb

Berber, bem er fein ^erj auöfc()üttet. .ßaffen Sie mic^ ha^

neue 3a^r,« lautet ber 5(nfang, ..mit einem 23riefe an 6ie,
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bffler (3)(00ttfT, Canb^mann unb fftfunb einweihen. 60 unge-

bulbig ()Qbe i^ auf fein einjigel gewartet; tvarum loeig i(^

ni((t. Fiat voluntas toat fei unfer llBiUe, unfer ®unf(^ unb

unfer (B(fl(f. «^abe ben llBeil)no4ten bie 5tir(^e nic^t befud^t unb

meine ^audanbacbt beute mit bem lieber ^err befdnftige

mein ^er§e, geftbloffen.-

8eine tiefjtnnigen ©etra(?>tungen über Berber'« ÜWaran

fitf)a, ba« ibn no<b forttoäbrenb bef(^äftigt, f(^lie§t er mit ben

Sorten: «Die gonje f!(btbare 9latur ifl n\^i^ a(d bad 3iff<^'

blatt unb ber 3fi0fr; ^0« ganje IRäbertoerf unb ba« rechte

<Beioi(^t ftnb Seine ®inbe unb geuerflammen.«

„^rr Srunn bed 8rbrn8 tffut aud i^m fntfpringm

9ar \)od^ tom $immfl l^tr au8 ©tinrin $frjfn."

'^ie Jtönißöberger 3«i*un0/ on ber Hamann frül)er ein

fleiSiger üJlitarbeiter »ar, gerietf) immer me^r in 53erfall. Äanter

batte f(bon im vorigen 3a()re ben miglungenen $erfu(b gemocbt,

bem Uebel abjubclfen auf eine für ibn febr (baracterifhfcbe 2Beife.

»Den 18. iWoocmber,- erjäblt ^omann an ^^erbcr, .»fommt

itanter }u mir ooUer SBegeifterung, mit einem *pian, fein B^itungd-

toefen auf einmal mieber ^u \)thtn unb bittet micb, SBe|el ') ^ier*

l)tt einjulaben, mit 208 IRtljIr. ©e^^alt, freier Station ect. 6(bon

3at)re lang bot ilanter fein a]^e§gut mebr gebobt. Die 3(itungd'

lefer, audmärtige unb einbeimif^^e, merben nicbt viel über ^mei«

bunbert au^macben. 919 @rbben t>on Xrutenau, taoo er eine

Fdniglicbe ?)apiermüble unb @(briftgie§erei ongelegt bot, ift er

über 50,000 f[. f*ulbig, unb old Cotterie.*Pä(bter follte er oUe

löge ou« Berlin für 18000 fi. ejequirt »erben. «Qe biefe

Dinge fmb ftobtrunbig. Sie mir alfo bei bem auftrage gu

ÜKutbe xoax, fönnen Sie leicbt erocbten. öei oflebem bewunbere

i(b ben ^onn, ber ben ganjen 9benb bei mir jubroAte mit

einer Ütujje, (i^leicbgültigfeit unb 3wfn^^*nj)eit, au(b feine onbtre

') 3o^ann Carl IBf^l, gc«. 1747, Onfaffn tc«9loinan« »l'rprntfgqi^i^tr

Xcbxai XnauV$ tti IBetffn, fonfl genannt ber Stammler* unb trt X
flbn bic Itmnlni^ bc« IRrnf^cii.
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©cbanfen ju ^abcn f^icn, a(§ Sockel unb fein S^^tungöwefcn.

3$ t^at alle mögliche Sorfteüung, mt ml \ä) felbfl riöfirte,

einem gan^ unbefanntcn l!Kenfd)en ^orf^läge ju ma(^en, unb

tt)ie (eic^t eö fein ttjürbe, burc^ Ww Scibrifantcn fieberet unb

tt)o^(fei(er ber gegenmärtigen ^erfegenbeit abju^elfen. iJiein, alle^

foüte auf Df^euja^r im 3tanbe fein. 3^ f^rieb fo, ba§ 5lanter

ben 33nef (efcn nnb einfc^Iie§en fonnte. 3$ fi^^ute mid) frf)on,

ba§ er i^n unterbrücft \)äiU, tt)ei( mirflicbe 5lnfpie(ungen barin

waren. 6ie^ ha, bcn 15. December fommt 5lnttt)ort oon 2öe^el

;

er fagt 3^ unb übernimmt bie 5Irbeit aber üon bort auö."

6c^effner, ber .Kanter aui^ perfönlic^ fannte, fagt in feiner

6eIbftbiograpl)ie t)on iF)m: r/53ermtttel|t feiner ^Dreifligfeit unb

nertJöfen Darjtellungögabe })aik er ben gelbfc^onenben griebri^) IL

ba^in gebracht, \\)m 18000 %l){x. jur ^^eroollftänbigung feiner

in Irutenau angelegten Rapier* unb befonbcrö $re§fpäf;nfabrifen

auöja^Ien ju (äffen. .Kanter, ber immer neue ^unft' unb ^axu

oerfudjc mad)te, forberte aber immer meE;r unb ^ielt beim Könige

in (SJraubenj um eine 5lubien^ an, morauf ber ^önig jum

Gabinetörat^ ©olfter fagte: „ben fann id) nicfjt fpred)en, er ^at

mi(^ f(f)on fdjriftlid) breit genug gefdjlagen unb \6) Ijabe fein

(5Je(b me^r übrig für i^n." Uebrigenö giebt er i(;m baö 3^ug*

ni§: ,,9In T^ienftfertigfeit für anbere, mar \\)\n ni^i (eicbt einer

gleid) unb nur ju oft oerfäumte er baburd) eigne Giefcbäfte."

Hamann, ttjel(^er tt)u§te, ba§ Kanter bamit umging, feinen

fiaben ju öerfaufcn, mar fe^r bcforgt, ba§ berfelbe in fd)(ec^tc

|)änbc fallen mögte. „5öie gut mär'^/' fdjreibt er an «f)erber,

,,tt)enn «J^artfnoc^ mit Kanter einig merben fönntc. 53ieUei(^t

fc^reibe id) if;m barüber. 2öirb ber 23uc^^anbe( ein ftartung'f^e^

5J^onopol, fo ift eö ^ier auö für alle, bie burd) ilanter'ö ©ut*

l^erjigfeit unb mirflic^e ©rogmut^, ober ®(eic^gültigfeit in ^er»

Haltung eigner unb frember ©üter, oermö^nt morben pnb ju

einem 5'i^eitifc^e unb offner ^afet in feinem Suc()laben."

2öa§ au^ ber ^öe^el'f^en Df^ebaction ber S^itung gemorben

ift, erfährt man ni$t. 3n^^fT^n erjäl;lt Hamann an Ärauö:
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,Jbxci\>\ r<(reibt gegcnmärtig bie gdebrten firtifel, benen Dr.

Ciu^lon ') fricriid) tntia^t bat, ffit Tlcujabr h\9 '^tbxuax, mo

ffttnter 9)atb \u fct^aftm otrfpro(ben, Q)ott ^tht aucb Ibat.*

Urbrr feint Jlinber ioei§ Hamann feinen j^eunben nur

Mhtte« im Vnfan()e tiefet 3obred SU berieten. ,,üReine brei

(Sötten tbun e« (DottlobI bcn fiilicn auf bem gelbe ^uoor/'

M^atb^en 'OWarianne/' ^jeigt e« in bem Briefe an Berber, „(>at

brn 14. b. Tl. allein §u geben angefangen, unb bem ^ater ein

fe^r angenebmed (^oncert über bie Qautc $apa gegeben, ^änd*

(Jen fcbeint Don allem mufifalift^en ®e^flr enterbt ju fein. Tant

micux pour lui) mais tant pis pour mois. 3ie loijfen, ipad

i(( für ein greunb von 'BocaUHRuftf bin unb ba§ \ä) 6ie um

niäfi^ fo febr beneibet, ald bad gan^e Q^cfangbu^^ unb aUe

SHelobien au^tocnbig ju fönnen." Ucber feine 3tubien mit bem-

fetben berichtet er an ^raud: ,M\t ^dn^^en led icb je^t im

$(ato unb iioar ben $^öbo. Tlit bem 4. Speciebus nad) £r-

Desti Jnitia ftnb mir nocf^ im alten ^a\)x fertig geworben."

^ne Soufine Don Kraud bötte pcb mit bem Oberbofprebi*

get 64ulj im oorigen S^bre tjerfpro^en unb Äiaud biefeö mit

einer (Smpfeblung bur(^ Hamann anzeigen (ajfen. 6r fcbreibt im

Änfonge biefe« 3abre« in 33ejug {hierauf an jhau«: ,,©eim

neueflen 9{eujabrdn)unf(b bitte n\ä)t ein ©egencompliment an

3bte doufint |u oergejfen, unb ba§ €ie meber \l)x nod) bem

{>erm Dberbofprebiger bad fleine punctum omissionis in foma-

libuB }u einem punctum omissionis in materialibus anrecbnen.

3<t babe für 3bre pbilofopbifcbe I)enfung«art unb Unterfcfcei-

bungdfraft jioifcben greuiibfcbaft in petto unb ^öflicbfeit au bout

de U plame gutgefagt.''

„yb arbeite an gioei 64erflein jur neueflen Deut«
f*en Sitteratur/' fc^reibt er bemfelben. ,,®ie geht e« mit

3brer 8<bn>anger<''iiQft ? ®irb ed balb oon ben Wonben }u ben

*) Dr. Tbfol. tBil^rim ^d)toii ju ItOniglbno. geb. ta'dbfl 173), 91$.

ffpnl 15. 1805.



296 [1780]

^o6)m fommcn? fc^lt e§ ^\)mn an einer sage-femme? fo

f$i(fen 6ie mir einen SBec^fel ju ben iReifefoflen — benn auf

einen 33efenfiiel ober Dr. gaufl'ö üJl«ntel erlaubt mir ni^t mein

6df)tt)inbel. D ba§ \ä) \)äüt %[n%d ber 2Roröenröt|)e unb mit

meinen 6c^erflein ju Snbe toarc!"

^ad) einer IHeife unb namentlich einem Sefud^e |)erber'^

^attt 'Hamann bie 9rö§efte 6el)nfuc^t; allein bie unüberminb*

H^en ©4>^i^n9feiten roaren if)m ni$t »erborgen. 5luf ^^erber'^

©nlabung erlribert er ba^er: „S^ einer Steife mu§ i$ Urlaub*

nig au§ Berlin, unb, %i\)t fie über bie ©ren^e, unmittelbar auö

bem Gabinet l^aben. tiefer gaü ift fürjlid) an einem Dfftcianten,

bcr in meiner Soge arbeitet, unb einer (Jrbf^aft tregen nad^

2öarf$au ging, mir einleuc^tenb getrorben, al^ ein neuer 33ett)eiS

ber alten 2öa{)r^eit, ba§ n)ir glebae adscripti ftnb. S3rau($e

\6) ßinlabung? Sie fönnen ft(^ nic^t oorftellen, rt)ie nöt^ig eine

9leife für meine öebenögeifter unb ^erjenöfiebern ift. ®ott l^at

biö^er alle meine Sünfc^e erfüllt. 3^ nie^r bie Hoffnung ab*

nimmt, befto me^r n)äd)fl mein Glaube."

5luö bem 5:on, ber in ben Briefen an feine greunbe ^errfd)t,

erfiel)t man, ba§ er ftc^ tt)ieber monier unb vergnügter fü^lt.

©0 ^ei§t eS in einem 33riefe an §artfno(^ oom 26. S^nuar:

„5D^eine ftifle 3"fnebenl;eit über "^hx JBieberfelm foll all biefeö

5teubegen)ül;l auöfte^en. I)enn ungcad)tct meiner 50 3ol)te ift

^ier nod) geuer in petto. 2)aö mad)t alleö 3^i^ (5aoiar^gä§^en,

auö bem \6) lieber gelöffelt ftatt alle^ Slbenbbrot^. |>at er boc^

meine klugen tt)ieber ttjacfer gemalt tt)ie 3onat^an'ö, ba§ \6)

o\)nt 33rille, bem ^immel fei ^anf, unb bei einem 2 gl. unb

einem $älferlic^t f^reiben fann. — ^ad) genauer Unterfuc^ung

ijl auSgemittelt tt)orben, ba§ eö n^eber ein 2 gl. no(^ ein ^ixU

ferlid^t — Sie verfielen boc^ no$ 3^1^^ S[Jlutterfpra4)e? — fon*

bem 2 p einem T)üttc^en ift, bei bem xä) f^reibe."

I)enno$ flagt er ein anbermal: „(5ö gebt mir fel^r oft,

ba6 i$ meine eigne ^anb nic^t lefcn fann, unb mir tt)irb bei

bem, tt)a$ ic^ felbft gef(^rieben, fo übel unb me^r alö bem ü^efer.
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meit oOf üRittcIbegrifff, bie jur Kette meiner 64(üffe ^ebdren,

oenaud)t ftnb unb fo au^getrocfnrt, bag meb^r 6))ur no^ ®itte«

ning übrig bleibt. 34^ ^<^^^ ^^^4 in eine folcbe ÜJtonier ^u f^ret«

ben bineinflubirt, bie mir »eber felb|l ßefäUt, nodji natürlich ift."

{>QmQnn macbte im anfange be# Sa^red bie 9efQnntf4^aft

eined jungen ^anned, ber ni(bt fo febr burcb feine perfönlicben

(ligenf(baften, ald bur(b bie ^erübrung, in bie er mit ®oetbe

(am, SU einer gen)iffen Berübmtbeit gelongt ifl. (Sd ifl oud beffen

2)t<(tung unb Sabrbeit befannt, n)ie bad ^rfd^einen feinet

Sertber'Ä bei einem gro§en Xbeil ber Deutfd^en 3uö^nb eine

f(bn>ärmerif4 melancbolifcbe Stimmung ^eroorbracbte. (fin Don

biffem ®ei|le eingekaufter 33rief emgte fo fe^r feine SReugierbe,

ben 6(^reiber bedfelben fennen ^u lernen, bQ§ er ft^^ felbft in

einer rauften Jabreöjeit entfd^Io§, benfelbcn in feinem 2!ßobnfi|e

om ^orje ju $ferbe ouf^ufud^en. 5)a« [)txi{\ä)t ©ebicbt ,,bie

^arjreife" ifl bie gru(^t biefeö 3(uöflug^, ben er unö fpäter mit

lebenbigen gorben f(bilbert, unb bQbur(|) erfl t)a^ näbere 33er«

(tänbni§ biefe« ergreifenben ©efonge^ erf(blic§t. Der 9'lame bed

melan(bolifd>en Jünglingd i(l 33ictor Ccbcrecbt ^Jlefjlng *), geb. ben

20. December 1752. (h »or ber 6o^n oon Jobonn 5riebri(<>

$l(ff^ng, geb. in jtoni^ in $reu§en ben 28. Dctober 1720.

^dren mir, mie Hamann fein Sufommentreffen mit i()m in einem

©riefe an Berber com 24. Januar fcbilbert.

,,^m Krönungdtoge befu(t)te mi(b ein 6obn bed $(ef|tng

oon ber Abgötterei \ ber feinet 'Doterd jfamilie in $reu§en

befu(bt bat, feit bem Dctober bier ifl, unb eine b^ilig^ 9lebf

über bie 33orfebung bicr bot brucfen ioffen. Qx fagte mir, Sie

anf einen Augenblicf in IBeimor befugt ju boben. 34 ^in no4

ni^^t gan) im 6tanbe ben üJIann )u überfeben, ber an einer

fingulären ^i^po^onbrie ju laboriren fcbeint."

>) t)rr So^n fiaxb alf ^rofrffor |u Duifburg am S. ffcbntar 1806 im»
bn I^atrr ». 30. X^c 1793.

*) %n DoO{tdnbi0c Ziiri lautet: Ocrfuc^ Dom Utf^ninge brr ngettnci
8cip|. 1787 B. 6&
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«Hamann iatk unterbeflfcn baö SlRanufcnpt ber 6d)erflein

Berber jum Drurf übcrf^icft, aber oon biefem auf mehrere ©riefe

feine Slntnjort erljalten. (Snbli^ trurbc er gegen Gnbe ÜJiörj

bamit erfreut. Caroline Berber \)aüc i^rem OJianne biö ba^in

feine IRu^e gelajTen. Dal)er fc^reibt er am 27. ^ärj an biefen

:

,,3:aufenb Segen ber ^rone aller grauen unb 5D^ütter, unb -g^eil

mir, ba§ i^ fte meine greunbin unb ©eüatterin nennen fann.

3(^ »erging oor ®ram unb ©riüen über 3f)r Stiüfcfilüeigen,

hebfler befler Berber! auf meine fünf ©riefe, benn fooiel finb

e^ in allem, bie \ä) 3^nen gefd)rieben. 3ft ^r f^cmf ober bie

©einigen? Spat er X)ir etmaö übel genommen? (Eigene ©efcbäftc

mögen i^n t)crbrie§lic^ machen? $aft T)u \\)m mä) ©crbru§

löegen Genfur k. jugejogen? Unb fo gingö in meiner 6eele

auf unb nieber. ^ä) l)abi eine Duarantaine im eigentli(J)flen

©erflanbe au^gebalten, unb njie ein (befangener eingcfeffen, mcber

5lirc^e nod) 9Jienfd)en befud)t alö mein ©ureau; toar bcn Tltu

nigen jur öafl."

5llö Hamann feine D^euc 5Ipologic beö 23uci)f!abenö $.

fclirieb unb gegen bcn ßf--JHector I)amm auf ben ilampfplag

trat, fonnte e^ i^m n\d)t a()nben, ba§ er nocf) einmal in illop«

fto(! einen ä^nlid)en ®egner ju bcfdmpfen ^abcn »erbe. X)iefer

^attc nämlic^ bie 6c^tracl)^eit begangen, eine Ifeeoric ber ^tä)U

fc|)rcibung aufjuftellen, bie auf ganj glcicl)en ©runbfä^cn berul;te.

Die 5luöfprad)C foüte bie einzige D^orm ber IHed)tfrf)rcibung fein

unb mithin jeber nidjt auögefprodjenc ©u(f)fiabe aud) nicf)t ge*

f^riebcn Serben. 2)aö Dl)r follte ber 6d)ieböric^ter fein unb

beö^alb nennt «Hamann bicfe neue ÜJict^obe ]iatt Drtl;ograpl)ie —
Dtograpl)ie. — 2öeil aber barauö eine babplonifc^e ©ermirrung

entfielen mürbe, menn bie 5luöfpra^e eineö 3ct)en, fte mag fo

fe^lerljaft fein, mie fie mill, allein entfc^eibet, fo follte biefe

toieberum burc() bie 9kd)tfd)reibung rcctipcirt merben. Denn ^lop--

|!orf beginnt feine ^Ib^anblung mit bem 6a^e „Deutfdjlanb ge-

fleht burd) bie allgemeine iRec()tfc^rcibung gemiffen ©egcnben bie

richtige 5luöfprac^e ju." (So liegt alfo l;ier offenbar ein Si^f^I
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)um (Dninbe. Die eporfamrett flcOte er babei M ein •^oupt«

gcfe^ auf unb finbet t9 bö(^n übrrflürflg. ba§ ber 6d)reibfnbe

tiiie Qrd§er( Deutli^frit erzielen woUt a\i ber IHfbenbe. Die

ttc^nttng ber ^ucbflaben foflte bur^ (^dfcben unter benfelben

angebeutet werben, mel^e ni^t fldrenb fein fdnnten, weil un#

bie t^ranüdfifc^e unb ®ne((^if(^e Spxad^t bereite an äbnli^e Tin*

(^dngfel gewöhnt l)abt.

Die neue Drtt)OQrap()ie würbe r>on dampe, wetd^er ,,für

bie itinberftuben" fc^on eine äbnli(^e 3^<e gefait batte, bereit

Cntfü^mng i^m nun burcb ben 4i^in^utritt eined ^Ulanned Don

flopfhKf^ (Uewicftte fo oiel no^cr gcrücft fehlen, mit bem un*

imffenbflen 2oht a{9 eine ber wi^tigflen ^rfinbunc^cn audpofaunt.

SRan erinnert [\df, t^ai fdjjon .f)amann in ber bleuen Apologie

barauf aufmcrffam gemacht, wie man ber Sd^wad^^eit ber Äin«

ber beim Erlernen bcd iöuctjlabircnd unb ßefend burdj) ®eg-

laffung aQcr nid^t audjufprec^enben ^uc^flaben §u ^ülfe fommen

fönne. 6r war aber ber ^tnfidi^t, ba§ biefe oon Älopflocf aud-

gefonnene Olec^tfcbreibung §u biefem S^^f^e burcbauö unpaf-

fenb fei.

din anberer ^nl^änger bed 5l(opf!ocffcf)en 3t)Remd ging

no4 weiter unb lieferte einen edatanten Beweis für bie 9)i(^«

tigfeit feiner IBcmerfung, „ba§ er nämlic^ in Seiten lebe, bie

e« mit ben 53orurtt^eiIcn fur§ unb gut abtbun." (h war ber

9Reinung, bat man bie Sacbe nid^t it^rem eignen 84icffal über«

laffen bfirfe, fonbern bie ^ülfe ber ^ürflen unb Dbrigfeiten ju

i(^rer Ausbreitung in 9(nfpru(t) nehmen muffe.

©ie Derf^icben über bicfcn (Segenjlanb ^amann'd Änftc^

ten waren unb wie Diel tiefer er bie ganje Sacbe auffalte, gebt

|war f^on ^inl&nglid|^ au9 feiner IReuen Apologie, alS beren

gortfc^ung er au(^ bie Scbcrflein betradjtete, berüor, inbeffen

bürftcn einige weitere Anbeutungen bier ni(bt überflüffig fein.

6eine Anficfit über ba« l)er()ältni§ ber Audf^ra^e unb

6*rift giebt er in einem ©riefe an Berber fo an: „öeibe flnb
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VTtoÖBiyfJiaray axiai unb ävrlTVTra ^) befferer, trauter unb

geiftlic^er Dinge. S3eibe in abstracto betrautet, ftnb 5tx)ei gerabc

Linien, bic entmeber etrig parallel laufen ober fic^ einanbcr

bur(i)fc^neiben unb eben auö bem ^^unfte i^rer 33eremigung fic^

in'^ Unenbli(^e oon einanber entfernen."

«^iernacj) ^aben tt)ir unö nic^t ju mmbern über bie flren=

gen gorberungen, bie er an einen Ofleformator ber Drt^ograpl;ie

mac^t, tt)enn er fagt: „^u einer 2öiebergeburt ber allgemein

nen 9ied()tfd)reibung gehört mel^r a\^ ein ^eb^gang jenfeitö be§

öicrje^nten 3al)r^unbertö unb feiner 3D^önd)enf$rift. 2öer nid^t

in bie ©ebärmutter ber ^pxaä)t, mel^e bie Deipara unferer

5)ernunft ift, eingebt, ifl nic^t gefc^irft jur öJeifleötaufc einer

tird)en-- unb ©taatöreformation."'

(Ex \)aiti bei ben 6c^erflein nic^t fo fc^r 5lIopfto(f im ^uge,

gegen ben er j^etö eine unge^euc^elte 5ld^tung bett)a!)rte, aU

öielme^r feine iWad^treter unb D^a^beter unb er bat il)n ,,fcine

Stellen, roeldjje lebiglid) bie leibigen — aner unb «^err — <^err

— Sager angeben, ju mi§beuten."

(S§ njar ibm bei ben Sc^erflein eigentlich nic^t öorjugö*

weife um bie Drtbograpl)ic ju tf)un, unb er beruft fic^ in bem

33riefc an illopftocf biefer^alb auf ben 5Infang unb ba^ (Snbe.

,M'm «^auptgebanfe/' fdjreibt er an l^erber, ,,ift mir in meinen

6(6erflein entfallen, näm(id) Drt^ograpl;ie mä) bem O^x ift eben

ta^ Stecfenpferb, waö Xl)eo[ogie nad) ber ^Sernunft." Obgleich

er fid) freut oon biefcr 6pur abgefommen ^u fein, weil fie i^n

ju weit geführt l;aben würbe, fo lä§t fie \iä) boc^ in feiner

(3(i)rift ni^t oerfennen.

Dag ni(i)t nur bie ^aare unfereö .^aupteö, fonbern auc^

bie geringfügigften 3^^^^" ^^^ 6d[)rift unter göttlicher ^rooibenj

unb mitl;in ber 2öillfübr anma§Ii(^er SBerbefferer entzogen fmb,

wollte er mit bem SD^otto anbeuten.

Der IHuf an bie ©rogen ber (Srbe, ben [\6) fc^on ^txu^a--

') ^ebr. 8, 5 - 9, 24.
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lern bei ein« Äl^nlit^eii aJelegenbeit erlaubt \)atU, toax feinem

^o^en freien QJeifle „in einer fo fleifiiften 91nge!egen()cit ol#

Bpxadft ifl" ein wabrer ©räuel. ©ie o^nmd^jtig in biefer ©e-

liebung ber «rni felbfl eine« ^errfcber« »ie Slu^uftu« ifl, jeigt

bie angefü()rte 6teUe au« bem 6ueton, fo »ie audf bo« tSUer-

t^um be« 3<P<tni«mu«.

dt jeigt, tt)ie bur<(> bie neue SKetj)obc ber IRedS^tfcftrei'

bung bal Su(^erfraut ber Sinnli^feit flatt erflicft ober entteur*

§elt SU »erben, erfl xcä^i beförbert »erbe, inbem fie gan^ borauf

gegrünbet fei. ^r fiibrt eine 6tcUe au« Älopflocf« ©elebrten-

Äepublif an, »orin biefer bie ganjc ^Hlgf»alt be« Usus, quem

pepes arbitriam est et jus et norma loquendi ') »(Qig an«

erfennt, unb bie ^lufgabe be« »aljren ©rammotifer«, ber pt^

Dom 6<^»ä^er untcrfc^ciben »10, febr treffenb bejeid^net.

Hamann ßicbt ben Hauptinhalt ber beiben S(?>crflein furj

fo an: „*Da« erflc ^at jum Xejt be« 5taifcr« Slugufh 3<pöni«»

mum *) na^ bem 6ueton ; ba« anbrc betrifft bcn ©runbfa^ be«

(&tf)öx9 unb ber Sparfamfcit in ber Älopflocf'fcfjcn I)arftellun0."

Herber, »elc^er bie Höniann'fcl)c ^Infittit über bie Hlop»

flo<ff4ie IRe(^tf4reibung t^eilte unb H^niann jur Aufarbeitung

ber ©<terflein fort»ä^)renb ermunterte, übernafjm e«, ben Drucf

berfelben ju beforgen, ungefd()r ein ^a^x na(^ ben t^agmenten

einer apofrpp^ifc^en 6i)biUe.

^ie Aufnabme ber 6(^erflein »ar eine t)erfct)iebenartige.

Herber fcbreibt au« Seimar: „3t)re ^(berflein, lieber H<^niann,

ftnb bi« auf 2 ^crumgef4)icft unb beforgt; biefe foUcn aud) be*

forgt »erben, ^itx fmb fie mit gro§er 3u|lini"iung gelefcn ober

Dielme^r angeftaunt »orben." 9u(^ bei 5t(opftocf, bem fte oon

dlaubiu« überreicht »aren, fanben fte eine günflige tHufna^me,

bie bur(^ Hamann'« a(^tung«t)ot(en ©rief an benfelben ge»i§

») Hör. ad Pls. 71.

*) W^iPP »on dcfni. Bhftn ha «rfcOfAafl Mt bnttfAc 9fiiofaif4tfl

obci ber fliofciiofdcii,«* »ar 1619 geboren unb fhub 1689. ffn^ n litt f^a
«l0 SIcformotüT brr Ort^cflropb^r in dbnli^rr fBfiff auf.
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nidS)t gefci)n)acf)t trurbc. tlopflocf \)at fpätcr feine ^Inftd^t über

bie Drt^ogtQpbie bur^auö geänbert unb baf)er (e^ttrillig öcrfügt

ba§ biefe Schriften nic^t in feine 2öerfe aufgenommen tt)erben

füllten, rva^ inbeffen bennoc^ 9efd)e^en ifl. 5luc() 'Hamann mar

biefe SiJieinungöänberung gu D^rcn gefommen unb t)eranla§te

i^n, an i^n ju fc^reiben.

Die in biefem 3ö[)te erfc^ienene 5lbbanblung gnebri4)ö beö

®ro§en mar i^m auc^ in ^^\x% auf feine €(^erflcin eine interef^

fante (Srfc^einung. Gr fcbreibt barüber an .f)erber: „^ommt c8

mir fo oor ober ifl eö wirfiicb, t)ai bie tt)elf4)e Debuction de

la litterature alleraande ein Dortl)eilf)afteö Öic^t auf meine

<S^erfIein ^urücfwirft, meil ict) mirfli^ bie falf^en ©runbfö^e

oorauögetDittert ju baben, mir einbilbe" unb an |)artfnod()

:

„5Iucb für bie 8cberflein banfe. 6ie fmb mir no$ einmal fo

rotxil), ba auc^ unfer Salomon über t>a^ nömli^c Sujet ein

SD'ieiflerjlücf geliefert, baö ic^ geflern jum 5lbenbbrob unb ^eute

jum grübftücf gelcfen, mir aber trie bem ^unbe t)a^ ®ra§fre(fen

befommen ift. Daö ifl ein mabreö Original franjöfifc^er Jönoranj

unb Unoerfdjämtbeit."

ßinen um fo nac^t^eiligeren (Sinbrucf Ratten fie auf 5(be*

lung b^i^öorgebra^t, ber an fie ta^ (Sllenmaa§ feiner 6tk)Iiflif

md)t anlegen fonnte.

5lbelung fd)eint nur Unfmn barin gefunben ju ^aben; t)on

bem tiefem ^ern feine 2ll)nbung ^abenb, l^ielt er fid^ nur an

bie 6cbaale. (5r citirte bie 6$erflcin in feinem 23ucbe über ben

beutfcben Stijl üier Tlal, aber immer nur alö SBeifpid einer öer*

fe^rten flt)liflifd)en DarflcUung. 'iSlan mu§ ^^amann'ö Demut^

bettjunbcrn, wenn er über eine fol^e Äritif \)o^^ ru^ig an

3acobi fcbreibt: „Qx bef^ämt mi(^, aber trifft mic^ nic^t M."

%\i(i) Knebel ^) t^eilte Berber bie 64)erflein mit unb f4)reibt

') 2>iefe ?5eMf*lüfTf finb Dortrept^ nat^gciriffm in @ifje ^reu^. ©taatö«

unb 9lec^tegcfd)id)tt (3. 452 f.

2) ^. jtntbere Utctarift^cri SRadjIal unb JBntftDct^i'el. litipi. 1840. 2. «fuög.

II. 249.
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bei tiefer Megcn^eit an ibn: ,/mciicid?i iincrcfPrt duä^, (i(i»er

ancien gomrenieary biefer ^amann'fc^e $ogen über bie Xlcp^

-fhxTfi^e Ort(^OQrap^ie'9)eformation. dl ifl too\){ nic^tl fo Xreff«

Udfti unb Q)rünb!i4el über fol^^en (Degenflonb gefc^rieben, feit

el Seftaner gegeben; man mü§te ober Älopflorf*« unb ßam«

pen*l €(t»riften barüber neuerlich) gelefen ^abtn, um 9Ued jn

oerftcben. Der erfle ©rief i|l on Älopflocf, ber anbre on Campe."

Qrl jeigte n4 um biefe 3^it bei Hamann ber Anfang einel

Hebel«, ba«, wenn aud^ ^eitweife gef)oben, i^m fpötcr manche

Unrube oerurfacftte. @r fc^^reibt barüber an ^^erber b. 2^.%px. 1780:

Den legten !D{dr§ ^atte i4 ntir am linfen J$u§ 9ber gefaffen,

all mi(t unfer alter lieber ^artfnot^j befuc^^te. ^o^ benfelben

Äbenb melbctc fxd^ ein gluificber, bal bic 9latur burc^i Xranl*

piration fortfctiaffcn ju h)oUcn fc^jien. Da i^ aber einige läge

barauf bie Sinbe abnat)m, merfte \6f eine Spannung, bie balb

in einen gan^ neuen unb empfinblic^en <Bä)mexi überging in

bem großen linfen ^ci), Qx ifl no^ jc^t gcfcttooUen, t>o6) bin

i(^ ®o\t fiob! oon ben Scbmerjen ganj befreit unb benfe mit

bem QnU biefer So^^e auljuge^en. ^eunb ^artfnoc^'l @egen«

»art wirb biefem pobagrifc^cn ©riefe tt)o|)l juoorfommen."

Unterbeffen fam er jc^t immer me{)r ^um (Benu§ ftinel

©artend, ber i(>m im erflen 3ö()re feiner 21n|tellung fo üiel

ihimmer oerurfai^^t f^atit. ^ fpric^t gegen feinen greunb feine

greube über einen wiUfommenen 9efu(^ barin uul. »(Sine Jiad^*

tigall", fc^reibt er an 5traul, „^at biefen Sommer mein ©älb*

<^en fef^r angenehm gema^jt" unb anwerben ,,*Weine iWac^tigafl

nic^t §u oergeffen, »elc^^e mir fo manche bimmlifc^e Slugenblicfe

bei OHorgcnl unb IRac^tl gemai^t (lat, feit aä^t klagen aber fo

gut tpie üerflummt ifl." (Diel würbe am 26. 3uni gef^irieben.)

„8ie toOT ein *Bogel na^ ber \X\)x, fing mit bem SRac^ttoäc^ter

um 10 U^r onunb (>drte um 7 Vi^x auf. ©enn fie bo* fünf«

tigel 3o6r »ieberffime!"

Obgleich ^omann'l öfonomifc^e Qage ft(b babur^ etwol

günjhger ge(!oItet \)attt, ba§ er einen juoerläfpgen <IWenf(ten %t*
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funben, bcr i^m hk ajiü^e ber 23ermict^ung bcr i^m im Oioncurfc

gugefaüenen ^^äufcr abnahm, fo flö§te i^m feine amtü^c Stel»

(ung bo(^ öielc borgen ein. ,,3Jleine Cagereinnafjme/' f^reibt er

an Berber, Jfl megen be$ [^tt3inbfüd)tigen, m ben legten 3ügen
(iegenben ^f)anbel^ fo mager gett)orben, ta^ fie faum meinen

(3c\)a[t betragen tt)irb. 9lu§er ben ^eim[id()en 35erbru§ barüber,

l^abc i^ bie 33eforgni§, cntmcber meinen (^t\)a[t gefc^mälert, ober

mid) mit neuen $Iatfereien einmal belaben ju fejjen, benn ba§

meine SQ^ugc ein ^orn in anbrer 5(iigen ift, la§t fi$ leidet er--

ad)ten. Unb fo lebe ic^ in gur(i)t tjor 5lnbcren unb oiellcicbt

Slnbere oor mir. 5turj ic^ traue hjeber 'Dingen nod) meinem

Urt()ei( me^r, meit \ä) atleö für ^^änomene unb ÜJieteorc

meiner ^ppo^onbric anfe[)c."

,,5^eulic^ ifl eine Gommiffion t)ier gemefen, hm ^erfaü beö

^anbelö ju unterfu^en. Der ÜJiinifter (;at tcadfer bebattirt unb

protocoUirt jum ^rflaunen ber Kaufleute, in einem Dt^en oon

aä)i biö jnjei U^r, unterbeffen unfer alter Dberpräfibent fanft

fd)(ummerte. S3iö^er ifl nic^tö erfolgt, unb tva^ fann man cr^

njarten, alö neue molimina ber gülbcnen ^ber, flatt ber 6ur?

alfo fci)(afen ifl baö befle I^eil bcr gegenwärtigen ßagc."

5lm la. ?Ipri[ 1780 l)attc Sriebric^ II. bie beriil;mte dabinet^^

orbre erlaffcn, rrorin bem prcu§ifd)en (^iaak eine burdjgängigc

3uflijreform üer^ei§en ttjurbe. Hamann fcf)eint fii^ oon biefer

OJiagregel x\\^i ml öerfproc!)en ju l;aben. !Die bamalö geltenben

3:f;eorien beö IRec^tö unb ber ©efe^gcbung flanben bei i^m

nici)t in l;of;cm ^nfe(;en, mie fein S^l^ä^Ö 0^9^" ^^^ ^" ^Jicn--

belöfobn'ö Serufalem entnjidelte S^aturre^t bettjeifet. ©c^on t)a9 fo

rafc^e Gntjte^en ber neuen ©efe^gebungen erregte fein ÜJ?i§trauen

bagegen, unb er nannte fte ,/n)afferfücE)tige Ungeheuer unb ^Türbiö'-

gen3ä4)fe, bie o^ne Slrbeit unb 2Bartung in einer D^ac^t ttjcrben

unb in einer ^a^t öerberben, t)a^ (Schatten unb greube meg

ifl." 6c^on ber babei tjornjattenbc ßinf[u§ t)on oben l^erab unb

eine folc^e, bie Selb[lt{;ätigfeit beö ^olf^, au^f$lic§enbe 35er--

fa^rungötDcife njar i^m ^ier luie bei anbern ^eranlaffungcn oer--



|»a§t. Dagegen IfU((teten ibm bie 9or§ü9C hti 9)ömif4)fn IRed^tl

um fo me^r ein. „34 P"^^ wit ^fT0nflflfn/' fd^Tfibt fr f(bon

im Jrtbre 1765 an ^erbn, „bo§ ^fibnij fbenfo für bie ^on*

brcten eingenommen ifl, aH iäf ibre ^biloropbie bewunbert (^obe;

er t)er()(ei(bt fte mit (fuflibe^, Srcbimebel unb f^reibt ben 916«

mem in feiner onbem ®i{fenf(baft ^nbung ^u, old in ben

©äffen unb im Jure, notb ber alten ©eiffaflung Tu regere

imperio ect *)." „©a« benfen Sie/' bfi§t eö in bem ©riefe Dom
1 1.3uni t780 on gerbet, „oon ber b^rculifcben Grrpebition gegen

bie (Fbifone? 9Luäf ^itx i^ eine (Defe^-dommiffton bereite ernannt,

unb -f^ippel ein SWitglicb berfelben. ^icr \)ä{i man ben Wirten«

brief oom 11. Slpril für ein Chef d*ocuvre ber neuen (Kreatur

de se ipso ad se ipsum. 3(b böbe mi4> ni(bt fatt baran lefen

fönnen. (fin »obrer iPirtuofen^Gt^l ; im ©runbe nit^td ali

(9aufelei unb ein neue§ pbilofopbiftb^^ (ffpcriment in nostro

vili corpore. Da« 0rö§tc ©lücf unb ber bö(büe Xrofl if!, t>€L%

®otte« guter, gndbiger ©iOe mitten unter biefen unb bur<^

btefe »iberfprei^enben, frummen unb üerfebrten 51nf<()Iäge ge-

fd^iebt.* 6cbon in ben <84erflein bfi§t c«, tpabrfdSieinlicb in

fCnfpielung ouf bie« Untemebmen: .3fbe [Reformation be« ©e«

fe|e« toirb ein frif(ber I)ünger ber ß^^ifane. ÜWutbblinber

Ol« ©ileam'« Seele unb ^t^xt ifl bie ÜWufe eine« ®efe^geber«,

ber Xriebfanb p ©runbfiäfen madbt, unb ber IRubm eine« irrenben

JHtter«, ber in feine Gingeweibe »ütbet ober mit feinem eignen

Schatten f\d)t/'

91u(b be« ^Ji^inifler oon 3^^ti6 ^bf^anblung über bie $reu«

lift^e üWonard)ie fanb feinen ©eifaU bei Hamann: ,,Unfer«

IRinifter« beutfcbe unb franjöftfcbe Sc^rip über bie Duinteffeni

aller europdifc^en 2Ronar(bien babe i<^ f[ei§ig fhibirt. 9lber loie

galf fd^t, bie (Shrdber ber 5Jorfaf)ren Jjaben fein geuer für micj,

fonbem finb Staub unb 9lf(be. ffiie überjeugt unfere §eitige

^oütif oon x^jtx Unfterblicbfeit ifl! Die neuen macebonifcben

•) VIff. Awi. ?l. 8U.
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SD'lonard)ien, peroissent devoir durer avec le monde present

tt)ci(fagt ber *Berfaf[er au jmei Stellen."

'Der am 21. erfolgte lob beö $rof. Äarl Slnbrcaö ©rifliani

eröffnete 5lrau^ bie ^uöftc^t, fein iRad)fol9er jU »erben; machte

alfo feine balbige Oiücffetjr nac^ Äönigöberö n)ünfd)enön3ert^,

n)of)in er fic^, mie eö fc^eint, auä) t)on ^erjen fe(;nte, benn

A>amann fc^reibt i^m: „3^;^ ^^eimtre^ na^ bem gelobten ßanbe

unb feiner alma mater Albertina fann fo groB r\\d)t fein, alö

unfere !öüfternl)ett unb 8el)nfuc^t, 3f)nen ju gu§ unb $ferb

entöegen ju wallen." Unterbeffen ifl er bemübt, bie nötl^igen

Schritte für ben greunb ju tbun : ,,Unfern $rof. .U\int/' bemerft

er in bemfelben Sriefe, ,,I;abe ic^ fo lange nid)t gefeben, alö tt)ir

un^ einanber nic^t gef^rieben baben. ÜJlein T)xar\Q unb Sturm

an Sie ^u fc^reiben, mar ber %oh be^ ?Jrofe(forö (£l)riftiani, ber

biefe 2Bod[)e plö^lid) oerfc^ieben. T)iefer ^I^orfall njar ber medius

terminus ju einem 53efud[) bei unferm .^ant, ber eben im S3e»

griff tt)ar, an 3!)^cn SD'^äceen ju fd)reiben." ^ann fügt er nocb

ftinju : ,,Q3itte i^re IHücfreife über 5öeimar ju nehmen unb unferm

ßonbömann unb ©eoattcr unb ©eöatterin bie Aufwartung §u

machen unb il;m ju feinem britten 6brcnprocc§ ®lücf ju

wünfc^en."

©äftrenb Berber ju feiner (§rl)olung einen 5luöflug mä)

3lmenau unb in bie Serge Xbüringcnö macf)tc, mu§te Hamann

in Äönigöberg fo gut wie tpöglid) für feine ©efunbbeit ju forgen

fuc^en. „3l^ "^hmn 3bre Srunnenfur l;cilfam gewefen?" fc()reibt

er an Sperber. ,,3<f> Ö^ibe ©iermolfen öom 13. 3uni biö 18. 3uli

getrunfcn." -partfnocb erjä^lt er fc^erjenb: ,,er (|)erber), S[Rutter

unb ©ottfrieb gef)en nac^ 3^tnenau im 3:^üringer 2ßalbe, bort

^^rmontcr ju trinfen unb auf ben ^oljen 33ergen beö 5öalbeö

einige 9flu^e ju atl;men. 3^ ^nner 3:eufel mu§ mit 93i|imolfen

fürlieb nehmen, bie i^ in bie britte 2Bod)e brau(^e."

Ueber Kaufmann \)aik «Hamann bereite im ajlärj burc^

bejfen Jreunb unb ^auögenoffen 3ol)anneö ^firmann auöfüljr-

liefen ©eric^t er^lten. ßr \)atk fi^ na^ feiner 23erl;eirat^ung
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in 64lof ^fgi ^dul(i4 nieberf^rlafffn, ober bort trübe (Sxfai*

ningen gemacbt. 6etn onf^rinenb fo frdftigrr jtnabc tourbe i^m

burcb brn Xob cntriffen. „3()r ^atbf," fd^reibt (Jbrmonn, ,,ba*

bm(i(bc traft« unb geifboU (tebrat^menbe englif^e Siinh, ta9

reine firobe bolbe C^ngel(^en ifl oon unl gefc^ieben ; na^ 3 lagen

unb 9{&4trn entfr^li^en Qeibrnd flarb, xoa^ an \\)m flcrben

fonntf, aber bie 5iebe bcr Unfcfeulb, bic ^immlifd^c J^eiterfeit

blieb fclbf) no^ auf bcm blo§en flanen 9nt(i( (ngtif(^ (lulbrei^

aul(|ebrfl<ft — ent^ücfte nocft jeben, ber e« fa^."

^u§fr biefer Irübfal »urbc er burc^ onbrc ßciben ^eimge*

|u*t, oon benen e« fic^ nic^t un^rocifcl^oft ermitteln Iä§t, ob

jie fo flon^ unoerffbuibet maren, wie fie fein ßobrebner borju«

fteQen fu^t.

(Jr würbe nämlid) in 3öricb weflcn einer unumwunbenen,

tabelnben 5leu§erunö über, feiner ^Infic^t nacb, begangene Un-

reblicbfeiten bei einer milbtl^dtigen 33rotoert^eilunQ oon bcn ©e*

f(bulbigten oor Oi^erid^t gebogen, unb t)on biefem, weit er htn

Urbeber feiner ^ebauptung ni^it nennen woüte, gu einer 14ta«

gigen @efängni§fhafe oerurtbeiU. ^ucb flogt fein Jreunb (S()r«

mann über bittern Unbanf unb (jfftige Slnfeinbungen, bie er

9on nabe flebenben ^erfonen ju erbulben gebabt babe. Db t>mä)

Wäft ^abrungen ibm fein bi^beriger ^ufentbaltdort oerteibet

würbe, ober burcb wddje ©rünbe oeranla§t, ifl ni(bt ju ermitteln

;

genug, er faufte fi(b einen freunblicben ©ot^nfife am ^obenfee,

Itlarendegg genannt ben (Sbrmann, welcher bat^in, um bie oor*

laufigen (Einrichtungen $u treffen, Doroudgefanbt war, mit gro§em

^t^"i(fen Hamann befdjreibt. „3* möcbte 3bnen," bci§t ed in

bemfelben ©riefe, „gern, lieber t(^eurer .^omonn, unfern fünftigen

Sobnft^ f^ilbem, ha9 neue eble geräumige 8(b(o§ mit 25

Zimmern am Sfui eined fteilen Sergej, beffen ioht Pannen unb

jfdtren (Sbrfurcbt unb 64^ouer erwerfen; ein fleiner ^ad) raufcbt

neben un« über gelfen baber, einige fleine ©ajferfäde btaufen

bei {tiller IHac^t b\4 in unfere Ol)xtn; frucbtbare Stcben Mtn
iur €eire unb oorne bi< oottenbi an ben See, beffen flarel

20 •
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2öa|fer ju allen S^xttn, in 6turm unb in ^u^t, bei trüben

unb Reitern ^immel ben f(^önflen 5lnb[icf mac^t. Gegenüber

üeine anmut^ige -^ügel mit 2)örfern, 6c^löf[ern, ^irc()en, 6täbt*

$en, fo tioie ta^ bieffeitige Ufer bebest, mit 5öa(bungen gefrönt,

an beren 5u§ 2öiefen unb unten an benfelben auf jeber Seite

meifl gru(^tfelber, fotx)ie auf ber unfrigen 2Beinberge. 3« blauer

gerne fef)en tt)ir \)o^t ^enlicbe 5llpen unb nä^er Heinere 23ergc

mit unjäf)li9cn blinfenben 5BoI)nungen ber SD^enfc^en." Slber auc^

j)ier fanb Kaufmann feinen bleibenben Sßo^nfi^, von njir fpäter

fe^en merben.

®an5 befonberö war -f^amann*^ D^eugierbe um biefe ^eii

burcfc eine \\)m öon «Berber mitget^eilte D'lac^jric^t rege öemad)t.

,,3|l bic ©eliJaöung/' fc^reibt «i^erber i^m, ,M^ 3^üerberöc3

(3cllerfelber) $ropl)eten, ba§ ein groger Xljeil !Deutf^lanb$ üom

©ott^art ben 9H;ein f)inab biö SBe^Iar bur$ (Srbbeben unb

6infen unter9e()en foü, bi^ ju 'il)mn gebrungen? Sie ift \>^\)'

f\\ä) (na4 einer fef)r eignen ^l)X)f\f) unb fabbaliftifc^ auö bem

23uc^e 6f)C0ila^ (bag er für bie älteftc ^ieroglpp^if^e Schrift

f)ä(t) abgefaßt, unb iä) ^abe fte, mie fic ift, abfd)reiben lajfen,

um fie S^nen ^um 6pa§ ju f^icfcn."

„(So foU ein ftiller befc^eibener SD^ann fein unb })at biefe

(Srflärung (bie mit bem Grbbeben beö Jebruarö gerabe bem Xage

unb bem 8tri^ na$, ben er angegeben, im fleinen 25orfpiel

eingetroffen) an bie jttiei Ütegierungen ju 93raunf(^n)eig unb

^annoöer im December üorigen ^a\)xt^ gefanbt, unb fi$ jum

6ibe feiner Üeberjeugung bat)on erboten."

Der Di^ame beö ^Jerfafferö biefer Schrift toax 3^<^^cn unb

er tt)o^nte in bem fleinen Stäbt^en B^tlerfelb am ^ax^, Seine

^rop^ejeiungen erregten bama(§ in ber D^ä^e unb in ber g^rne

unge|)eureö 5Iuffe^cn, biö biefer D'iimbuö bei näherer Unterfuc^ung

gänjlic^ fd)n)anb. So gebenft namentlii^ G5oet^e i^rer in einem

S3riefe an grau oon Stein *).

*) S. Söriefe an ?rrau D. (Stein I. 306 unb ©riefe an ßaoater @. 90.
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^monn ertoibcrte Berber: ,,9erge{fen 6te bod^ nic^t bie

©eiffagung bc« ^eOfrfelbfr «Propheten, ©eber fein 9lame nod)

feine Seiffa^ung ifl )u un9 ^ebrun^en. Sie toiffen, ba§ ft^

meine 92eugieTbe bi^ auf 3i^0(npropbeten crfhetft, txot^ einer

92Q((tigan. 6abbaliflif4 — ein 9u4 (E^eoifab — Oiero^^It^p^en'

ftbrift — bo^ i|l lauter 9ocffpcife für meinen oermöfjnten (^e-

fc^mad, mabre^ ©ilbbrett für meinen 5lblerd6unger." 3m Do
tober lä§t ft^ Hamann über ben ^n^alt biefer 6<()rift au9.

(Sx tx^Wt ba§ i^m Berber ein ^anufcript einer bereite im

-Druif erf(tienenen merftoürbigen 3(trift be§ nunmehr fei. Su«

perintenbenten 3ie()en, roelc^er aud einem wunberbaren ^u(()e

(i^eoilab, Don bem er \\d) feinen begriff machen fdnne, aber

barna<^ ringen werbe, eine 9)ei^e t)on (Srbbeben weiffagt bid

1786, »obur^^ 7000 Oerter am IHfjein ^u ©runbe gelten foUten."

«Hamann rubte nict>t e^er, bid er bie Sa(^e inö 5llare gebrac^it

Ijatte. ,,Äant/' fc^^reibt er etmad fpdter an 4^erbcr, „f(^reibt bem

©erfaffer gan) falfdi^e ^Begriffe oon ber 5l(tronomie ju. 3(|> fdSiränfe

micft auf bie Urfunbe unb bie ^ieroglppbifc^c 6prad)Funfl ein

unb »ünfcbte um alled in ber Seit me^r Sluöfunft barüber."

9lod^ im SRoüember biefe^ 3a()red erjdblt er an ^artfnoc^

:

„8i<(>tenberft'« t)ebuction über ^^tf^trC^ ©eiffagung ') werbe )u

einer Beilage unferer 3fJ*u"Ö jw beförbern fuc^en. ^r urtbeiU

über bie aftronomifc^en Henntnijfe bed (Propheten wie ^en $rO'

feffor Äont unb Dr. 9licarb. OReine IHeugier betrifft blo§ bie

()iero0(ppbif4e Spracbfunf^ unb bad ^n^ df^mia, wel^e^ ^en

^ofratt^ d^^renrei^ oerficbern wiO, in feiner Jugenb unter ben

Wanufcripten be« ^rofeffor Äönig in ®ie§en gefeben Jiu j)aben."

?(u(t biefe würbe befriebigt. 3»" 3uni be« fotgenben 2<^l)xtß

f^reibt er an ^artfnocb: „7>ai 9u(^ dbeoila^ ifi nun aucb

berau« gebracht, ö« ift nicftt«, al« ein jiemli* gemeine« ®erf,

wel^el Sie oermut^lid) au(^ in 'il)xtx Sammlung beft^en wer*

>) e. Oöttine« 9l«|a|ta, X 3a|f|tiig. et. 5 unt Bcriinn

f^nfl oon 1783 %>K, 9. 917 f.
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ben. ^a§ R. Meier Elrabbi Semitae fidei. ^ur(^ cinc gran*

5öfifd)c Orthographie l}at baö SSort Se^ebilet) in 6[)ct)i[Ql) tjer-

tDanbelt werben fönnen, unb tt)ie 3ift)fn in bicfem alten ^^röfter

Die f)iero9lt)pf)ifc^c 6prac^e ^attc entbecfen fönnen, begreif i$ nicbt."

Somit tt)or biefeö T)unft9ebilbe gon^licb ^erftoben!

göffli. Jrtff bflTflbfn on gomonn. ptOTen (PriDibfranfl. Wcftx. fffftnoTd^t

iHannfcripte l)nrc^ §txltx an fjoinann. d^rjirtiQiig 2i(S ^rnfd)tnoefd)U4)ti.

Jnpffrpriirr 3iitUfnbfrfl. Hume's Dialogues concerning

nat. Rel. /reiinütl)ig( Jrtrai^tanoeti über bos €t)n|ltnti)om.

9amann'ö9?cu9ierbe über ben Sinn ber2Öorte ,,33rücfe o{)neÖe^ne"

oon bem 33erfafyer ?lu0funft ju erbalten, mürbe nun aud) befriebigt,

allein fie genügte il)m nici)t. 2öabrfc^einli^ \)a\k ^fenniger biefen

t)eranla§t, an Hamann ju fcl)reiben, njelc^er juglei^ ein längfl

gett)ünfd)teö ©efc^enf t)on \\)m erhielt, ßr erjä^lt biefeö ßreig*

ni§ an »J^erber in bem 33riefe üom 11. Juni 1780 fo: ,,Der

le^te 'Mai mar in 5(nfebung ber ©itterung bem erften gan$

ätjnlid), ben einzigen JHegenbogen aufgenommen. Deö DJ^orgenö

fam ein gan^ unerwartete^ ®efcj)enf oon Johann Gaöper ^äfeli ').

3d) Wie immer ßuft c\(habt mä) ben ^rebigten unb ^rebigt*

Fragmenten ^), aber feine ®elegenl)eit felbige ju ftiüen."

Apäfeli fc^reibt an Hamann:

„2luf feine grage würbe idfi fo oerftummen, Wie auf bic:

,,5öarum id^ 3f)nen ^wei 23änbc^en ^rebigten öon ^mä) na$

') $)äftli, geb. 3U 3ünc^ 1756.

«) 9Bfr bfflieng ijl, ju crfaf>rfn, totli^fn ©inbrucf bitfe ^rebigten auf einen

2)i(^ter ber neuern 3eit not^ ^erDorjubringen oermoc^ten, bem empfehlen ©ir @u)^-

Fü» : Sfuö meiner ilnabenjeit. 1852. @. 170 ff.
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Mniglbrro fenbe? Sitte alfo mi4 tütitit }u Drrf^onen unb mit

ber rtmaniofn dixaiocvprj mrinc^ unanatoinirten Hinbcrglau«

benl bie Uno(rf(b&nitt^eit meinr« Sutritr« unb ben Unmertb ber

Qkibe meiner ^Xrmutb ^u ri((^en/'

„2öer bie 'iblinben febenb unb bie 6ebenben blinb macbt —
^Qt mir M4 Ärebitif fi^ter «utorf<<>aft, ber (VJeburt unb 3en»

bung oon oben ^erob — i^ n>erf mein 9{e( ^\n unb folge

ihm nod). SRag er bann mit einem: „Tjd^^t (jaben @ruben —
— " bie Ä^abrbeit meine« innerli(^>en 3u9f^ prüfen."

,/JReine €eele bat einen bur4^ So^re, ^ucianifctied ü)elö(^«

ter, unb faltblütige Argumente geläuterte l^ufl unb innige« 'Ber«

langen in jähren allegorif^en, propl)Ctifcben unb apofalpptifd^en

Sjorbdfen ^u manbeln. ^uf meinen Denufenen ^albgängen unb

©ergflimmen erfcbeinen @ie mir — Deiner Äleiber ®eruct> mit

ber QJerud) Libanon«. — 6« »ar ein 2(ugen6licf tt)ie bei <5c^d«

pfiing unb l^iebe. Der ^ugenblicf mirfet bi« je^t unb mir

ifl alle« febr gut."

„3|t bin au« ®alb unb ^ölen ^erau« on einer ^rfe ber

6tabt mit ffieib unb Äinb unb ber ^err t\)ti[t meine löge in

6<(»n)ei§ unb ßrbolung ^um 5lnbenfen be« Jlud^e« ber 8ünbe

unb ber *Berjeibung«füUe be« Bater«, oon ber i^ noä) ein SWabl

l^offe oon reinem ©ein, barin fein ^efen ift."

,,3t)re« Ole^aitfein« freut ftcb mein ^er^. Denn alfo baben

fie ben ^Jropbeten getban, beren \?o()n gro§ iji am läge ber

»erj>a§ten ^rfAeinung be« örften unb fiepten."

„(Hnt grage in einem "ii^xtx ©riefe an qjfenniger foU i*

y^ntn beantworten, ba bie merfurianifc^e Sünbe gegen ^ucian

unb $lato oor meiner Ibür liegt. Sber i^ fc^ame micb rieben»

filtig. Jbr aUegorif(t>er QJeniu«, ber Siebe gleich, fiebet ein m^fti«

f4e« S4)lo6, n>o mabr unb mabrbaftig ni(^t« ift, al« bie ein«

fftltigfte IbürfaCe; toogu ber e<blüffel ba« fünfte 9)ab am
©ügen wäre unb bie bem leiffftcn Drucf auffnallt. „©er ooran

%t\)t, t^üte M bei ber Srücfe o^ne Sebne." 9{i4t« mebr unb

nxdfti minber al« ein ungefärbter Sipfel oon bem Kod be«
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2;apetcn*®ürfer§, ber gef^ro^en ^at: ,,2öer (lel^t, ber fc^e ju,

ba§ er nic^t falle.'' t)k gefä^rlic^fle 23rücfe i|l bie, bie jum X)ieb

unb Bräutigam am Gnbe ber 2age ^inüberfüf)rt, Dffenb. 3ö|).

Xni, unb ba§ (5}e^eimni§ ber Boö^eit tüürfet fd^on i^t. Uebri*

genö ^at jebeö menfc^lic^e Sllter, Stanb, ©enuö unb Sbarafter

feine 33rücfe o^ne 5e^ne, n)o ©otteö (Sngcl n)ei(^en unb Satan

l^injutritt, ju flehten bie !ßieIoerfprec()er oom 2öaijcn."

,,3c^ überbenfe noc^mal^ baö Sonberbare unb Unöerfcbamte

meinet untjorgemelbeten (Sintrittö, tt)ei§ an n?en i^) glaube unb

ergebe mid) auf ©nab unb Ungnab."

3ürid) am 20. 3D^ärj 780. 3ü{)ann ßaöpar $äfeli.

Hamann ertciebert auf bie Deutung beö angeführten 2luö-

fprud()g: „Slber aucj bei 3^n<^n fd)eint baö ®prüd)n)ort nic^t ju

treffen, ba§ jeber ber bejte 5luö(eger feiner üJöorte ift, T)enn ü()ne

ben «Sprung Dom Stehen ^um 33orange^en ju red)nen, fo fagt

$auluö ni(i)t, mer ftc^t {\ä) meine 1. jtor. X, 12.) fonbern:

noer ftd) (ä§t bünfen, er ftel)e u. f. to."

3ug(eic^ erfunbigt fic^ «Hamann nac^ einer bamalö in ganj

!Deutfd)(anb baö grö§te 2luffe^en mad)enben JBcgebcn(;cit, näm--

lid) bem $roce§ gegen ben beö ^o^üerrat^ö angesagten unb oer*

urtf;eilten Pfarrer 3o&ann .^cinricf) 2öafer : ,,®eben Sie mir boc^/'

f4)reibt er i^m, „wenn eö mit gutem ©emiffen gefdjeben fann,

einiget Cid)t über ben ß^boracter unb ta§ eigentlid)e Ung(üd

ober *J3erbrec^en 3^1^^^ ÜJiitbürgerö. d^ foU vox in deserto

unb in thalamo fein, unb nid)t für bie ©cmeine.''

Da ^öfeli ein naljer ^Bermanbter bicfeö Unglüdli^en njar,

fo fonnte er biefem 2ßunfc^c auf'ö 23cfriebigenbfte entfpred)en.

|)äfeli'ö Seri^t liefert au^ eben biefem ©runbe für jeben, ber

nur einigermaßen fid) ben Sluefprud; nil humani a me alienum

puto 5u eigen gemad)t ^ai, einen n)ert(;ooücn 33eitrag ju biefer

für bie S[Renfd)enfenntni§ fo mistigen ©ef^ic^te; mir glauben

bal;er eine 3iRittf)eiIung be^felben ^ier einfd)alten ju bürfen:

,,ÜJiein unglücflic^er 9}litbürger 2öafer »ar mein m6)^tx
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fkmonbtn. 6ie foUen üon it^m »iiTcn, »al unb »ie ic^'l

„(ün ai^i unb breiiigjdbriger fan()uinif4 polemifc^er Tlann

mit %xoitn motbematifcben XaUnten. Dbne (&tn\t, of^nt (Bx^it,

«bei, DdifOtfiK, ©efcbmarf, ttmpftnbfomfeit. 3n feinem SRarfen

eine eifcrne *Äber unb bUT<t fein flon^e« ©efen flo§ em iinge-

mesborer b^tber 6aft — unermübet unb unermüblic^ in feinen

ttfblin^^fhibien. (iin ®eifl bei Verneinung, eine 6u(bt, Ttcb sum

9lätbfel 5U ma(ben, befaö ibn unb greube über ^Babel^oerwir«

runft, unb gurtbt unb 6cbrecfen war eine feiner grd§ten greu-

ben — ooü ungebeuerfter iRQcbe gegen feine ©eleibiger — ein

(ieniif(b t)on flol^er Q)ro§mutb unb fcbanblicber 92ieberträ(btigfeit

oon ^öjlicbfeit unb bcleibigenber ^drte unb ®robbeit. — —
Died ifl etmad oon feinem (Fbaracter.''

,,@r flubirte Xbeologie, ergab ft(b aber gan$ ber üTtatbema*

tif unb 92aturbiflone unb nabm oon Xbeologie nur fo oiel oom

Sege mit ald er ju feiner Drbination unentbebriicb brauste.

€r b^iratbete a(d toobigewacbfener Jüngling ein etmad ältlicbed

grauen^immer aud einer angefebenen gamilie mit einigen lau«

fenb Xbalem unb oerfenfte ftcb nun ganj in feine Qieblingd«

mijfenfcbaften. Valb barauf befam er eine Pfarre ^unöcbfl an

ber 6tabt; bier fejte er ftd) gewijfen Unorbnungen in *i^ertt)al-

hing bed Q^emeine« unb Simofengutd mit berber Ungefh'ibmbeit

unb beleibigenbem Xro^ gegen angefebene tßerfonen entgegen —
ed gebieb ^u einem ^)^ro(e§, ben er, »eil er frine <Badft nic^t

nocb ber gorm {Kecbtene erbdrten tonnte, mit ber '^^frünbe oerlor."

„^\t biefem üRomente ^ünbete ber gunfe ber grimmigflen

fiadft m feinem 3nnerjten, ber fecb^ Sobre binbur^ jur n>Q'

tbenbflen glamme genäbrt, jebe beffere (ümpfinbung, "Snmutb

unb ^lebe feined ^erjen« oerjebrtc unb fein gan^e« öefen mit

Siiterfeit unb ®nmm ooUflopfte/'

,.(h begebrte einige Tlait (Reoirton feine« $roceffel, »ü
ibm aber abgef(blogen mürbe, weil unfere C^efe(e nur bann (Re-

oifwn bewilligen menn emer oorber oergeffene toicbtige Um|ldnbe
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in§ ^e$t bringen fann. ^urd) 5l6fc^Iag biefe§ oft fc^r unge*

flü^men 33ege^renö, bur$ einbre(J)enbc öfonomifc{)e '^Roil) bei einer

auf tirva^ ^o^en J^u§ eingerichteten ^auö^altung unb ftarfem

Slufmanb für motbematif^e S3ü(i)er unb 3nPnnnente — unb

tmd) 5eblfd)fagen feiner 5tuöftd)ten auf eine neue Stelle tüarb

feine Ofio^e immer glübenber, unauölöfc^Ii^er."

„ytnn marb er Stariötifer, befam alö 5[Ritglieb ber pbpft^

falifc^en unb öfonomifdpen ®efe(Ifd)aft leid)ten Butritt ju ben

6taatöard)iüen, ben er j^um I^eil aurf) alö Bürger Ijciü^, burdji«

njüblte alte Urfunben unb ^ö^rbü^er, mad)te fic^i 5luöjüge unb

JRefultate unb rubele nidjt, biö er alle @el)eimni|fe unferer JHcpu*

blicf mit allen alten unb neuen ©unben unb Eiterbeulen grunb«

ou§ unb fcbärfer alö feiner unferer Staatsmänner fannte."

,,3^1^ ber älteften unb n)ic!)tigften Urfunben, bie man ibm

jum Gollationiren anvertraut ^atte, t)erflurf)te er fic^), jurücfgegeben

ju fjaben, brobte bem Staatö^Secretair einen ^Jrocep anjubängen,

menn er fie il)m nocb einmal forbcrn njürbe, fe^te biefcn baburc^

in Xobeöängften unb einen Stabtbebienten in ©efa^r, abgefegt

^u irerben. 3« ben Doriäufigen öefriebigungen feiner bittern

iRac^e — ber er im Stillen ein grogeS gefl bereitete, ba er

mit 5lblergierbe am 5laö feiner Jcinbe fi^ fatt freffen tDollte, —
gel)ört fein ^uffa^ im 3djlöj^€r'f4)en 5^riefmecl)fel, ber in thalamo

gefagt oiel ©abrbeit, aber i'ibertriebene, bciniifc^ gefagte ®abrl)eit

entl)ält. Diefer ^luffa^, ben man bei ber jmeiten 3^^^^ niemanben

als i^m j^ufcbreiben fonnte, gab ©elcgenbeit, il)n in 5^erbaft ju

neljmen unb i>auöoifitation ju F)alten, xvo man benn bie abge^

läugneten Urfunben in bem Sc^ranf feiner lOlagb unter alten

Kleibern nerftecft, einige bittere üerbä(f)tige 9luffä^e unb einige

entmenbete 53ü(^er, Snff^ii"^^"^^/ Äupfertafeln, .^anbriffe ect. fanb/'

„(Einige Xage oor feinem 'iöerljaft fagten ibm feine greunbe

:

5teinc Seele fann ben 5luffa^ im Sc^löjer'f^en 33riefmcrf)fel ge»

mad)t baben, M ^u — eS 5iel)t eine äöetterujolfe über Di^

jufammen — baft Du Sc()riften, bie Du nid)t gern fe^en

läffeft, fo oerbrenne ober gieb fte unö in ^eriDaferung — am
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^u njÜTbfft X»ut fflbfl ouf einige Za%t entfernen.

tr ©eta^tfte bie tWomunft mit lo^enbem Inift"

„9io* feinem mtpfllücftcn *Dcrfu*e ju entflieben — et lie§

M on seniffenen ©ettücfeem brei etocfwerfe oom 9iail^hau\t,

wel*e« feine erfte ©efan^^cnfctaft war, in ben ßimmatbW

binob, bie 6tn<fe jerriffen ouf halben ©ege unb er warb otlfi

gefangen — nobm er feinen lob für gewi§ unb ba er ihn

einer ewigen ©efangenfcftaft »eit oor^og, fo ri*tete er feine

Isifagen m btn »Per^jdren barnod) ein. ör befannte, fein ©or«

fh^ fei geroefen, fobalb er frembe Dienfle finben roürbc — bie

er bur* ein gro§e« cbronologifd)e« ©erf '), t)o« nun roirfli*

bei Oreü gebrurft ift, ju befommen bojfte — feine erworbenen

€taat«fenntnifTe unb bie entwcnbeten Urfunben $um ©erberben

feiner ©eleibiger, — bie nabe ^öerwanbte feiner grau waren,

unb jur fd)recfli4^en *J?erwinung feine« ^^aterlonbcd geltenb ^u

ma^en. 3m galt ibm biefc« feljlfc^lüge, fo habe er feine fieben«-

gef(bi(tte \)o\i alled in ^ufrul)r fc^enbcr 3lnecbotcn au« ben

©ebeimniffen be« 2.taaii unb ooU bitterer abaractenfuungtn

einiger oenlorbener unb lebenbcr tRegenten an Scblö^er gefanbt,

ba§ fte mäf feinem lobe gebrucft werben, um ftcb unfehlbar

firüher ober fpäter gerächt ^u wijfen. ^tottn %a^c t>ox feinem

lobe befam i(b oon unferm (fonfut bie Ch(aubni§, ibn }u be*

iüä^tn unb ihm ben 5lbf(hieb feine« *I^atcr« — meine« Dnfel«—
feiner grou, Äinber unb ©efchwifter ju bringen, ih äuserte bie

tieffle Iraurigfeit barüber, bo§ er fte alle in folthen tiefen Jam«

mer geftürjt \fabt. ^ber in ^nfehung feine« 'Berbrecben« blieb

rr bi« auf ben ^(bwertf^lag hart barauf, aUe« wo« er gethan

unb thun woUte, fei bur(h Ungerechtigfeit abgebrungene Jlotb*

wehr gewefen unb feine iHi(hter haben bie gröiere €ünbe. ttben

biet behauptete er aud) gegen Qaoater, ber in feinen legten

6tunben bei ihm war."

M^onft befannte er ftd) etnen @ünber, aber feine ^u$e

> ^iPonf^fci^loaiatif^ 34^r|dthi4 |ur |>rilfiing bcr OifMnbai m, f. m.
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trat fo gemein, fo ro^, fo bürgerlich), fo o^ne alle ßmpfinbung

unb ^elifatcffe, tt)ie jebeö gemcinflen ^Delinquenten. 6eine ^ennt-

nii beö (5^rijlent()umö rcict)te nic^t über ti^x^ altort^oboje 6t)flem

{)inauö. ^\xm Q3ibe(f!ubium ^atte er nie ben minbeflen -f^ang.

3n ben legten S^^^^^n^ ölö i()n ber Ärebö ber 9ind)e l)alb burd^=

gefrejfen, neigte er ftc^ ftarf, »uö er mir oft \c\)x beutlic^ merfen

lie§, ju einem crajfen ^eiömu^ hinüber unb öeracf)tete feinen

Drben."

„Der 27. ^\xw\ tt)ar fein lobeetag. ßr ^örte bie 5lnfün=

bigung, ba§ er entbauptet merben foütc, im ®efängni§ ru(;ig an,

fprac^ nod) über'ö 2Jiittagöeifen mit feinem 2ßdvter unb mit

ßaöater öon öerfc^iebenen T)ingen fo nond;alant, \mt n)enn er

einen fleinen Spaziergang oor'^ 3:l;or ^u madjen gebäc^tc —
ging feinen Xobeögang mit mutbigem (Sci)ritt unb nocf) nie ge*

fe^ener Stanb^aftigfcit — frug ben €$arfrid)ter noc^, ob er

i^m bequem auf bem Stu^l fi^c? hü\)tk laut unb empfing

ben ©treicb."

,,3cb lege Sbnen l)ier baö Urtl)eil bei, baö il;m bei feiner

^infübrung auf ben tRid^tpla^ oom Olatbl;aufe Ijerab oorge»

lefcn würbe.''

„Slngeftrengter ®(aube an unbebingtc ^rdbeftination feinet

6d)irffal^ — bie (^mpfinbung, menn er aud) bei Seben bleibe,

feine eljrentjolle IRolIe in ber Seit mel)r fpielen, feinen i^aben

feiner $rojectc meljr anfnüpfen ju fönnen — (Jitelfeit auf eine

eflatante 2Beife ju fterben unb mie 6imfon burc^ feinen Xob

feinen Jeinbcn n)el;er ju tbun, al^ burd) fein Öeben — bieg

waren, wie mir mel)r alö wa^rfc^einlid) ift, bie .^auptflü^en

feiner @tanbf)aftigfeit unb feineö bie ganje Stabt in (^rflaunen

fe^enben üJlutbcö."

„Die ju (Sd)aPaufen, 23erlin unb in ben (äpljemeriben

^erauögefommenen 9fiad)rid)ten fmb un5Ut)erläfrig unb in Slbftc^t

auf e^aractet oiel ju gefd)meid)elt. 3n ben epl)emeriben ijl bie

Unterrebung mit feinen jween Knaben, öon benen ber jüngfte
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MI nQ(( bem ^be Teinel ^aterl in meinem ^aufe n)Qr, §iem'

Ii(( getreu erjAblt/'

,,l^QDater bot febr genaue unb aui^f^xUd^t ^ad^xxä^itn von

bfm gongen ^roceffe gefommett au(b f^ine letzte Untenebung

mit SBofer aufgefcbrieben unb on ®oet^e gefenbet."

„«Werfipfirbig ifl, bog fcbr recbtf(baffene unb »eife üHänner

unter ©ofer'd Oiicbtern Qu«brü(flicb für fein 5eben fpratj^en. —
SWerfwürbig, bQ§ er ni<tt bötte fterben muffen, »enn fein Ut-

t^fil ein paax ©ocben fpäter gef))ro(^en »orben wäre. So nom«

li(^: unfer fRotb ifl in bcn alten unb neuen Otatb abgctbeilt,

ber oUe \)a\bt 3obre in ber ^Regierung wetbfelt. Der neue ^atb

t^ eigentli<|> OWalepce-SIlicbter, ob%{t\^ ber alte IRatb feine Stimme

au(^ babin geben fann: ob ha9 ^erbrecbcn tobtwürbig fei ober

ni(bt. 3" biefem alten ^ath gab e« mebr Stimmen §um Ceben

old jum loh unb in ein paar l£Bo(t)en wäre ber alte IHat^ ber

neue tRatb geworben."

„^0^ ein paar 3üge aud bem ^^aracter meinet unglü(f'

hi^cn Setter«."

„%\9 $famr tbat er feine äugern $fli$ten mit ber grdgten

•enauigfeit, mit bem fcbärfflen ^ifer. 3n ber 1:^)eurung oon

70, 71, 72 wanbte er fein ganjel (^nfommen unb no(^ ein

9eträ(^tli(bed t)on feinem IBermdgen jur Unter{lü|ung feiner

not()(etbenben ^fanfinber an."

„(Sl famen, old er fcbon feiner *Pfarre entfe^t unb oft

felbfl in groger öfonomifc^er ^ot\f war, arme kärger ju i^m.

dr gab ibnen alle«, wal er ^ufammen bringen fonnte unb

tmpfabl fie oufd nacbbrücflicbfle feinen 23efannten."

„Son bem ©ermögen feiner grau gab er üor, einige

bunbert H^aler an 3nt<r^ff<fn su legen, machte feiner grou 5W0

fdlf(be Obligationen unb faufle ft(^ oul bem Q^elbe mat^^ema*

tif<be 3nfhrumente."

„(Rn rei(^er ^m rfibmte eine electrif^e 5Waf<bine ober

wal e« war, bal ®afer f&r oiel ®elb gefauft unb bem ^eim
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für einige 3^i^ geliehen {)atte. Schnell brang cö iKofer bem

^errn alö ein $räfent auf."

,,gür feine 5lrbeiten bei ber p()^fifalifd)en ®efet(fd)aft tt)onte

man i^m ein anfel)nlicf)eö ©efc^enf mQd)en. (Sr fdjiug e^ flolj

au§ mit ben Sorten: ,,6^ t^ut mir leib, njcnn bie Sperren

glauben, icb arbeite um @elb."

,,6ben biefer ©efedfc^aft mangelte ein Xeleöcop — au§

fojtbaren botanifd)en fficrfen unb 5\ürberö ^»^cten^'^elujtigung

waren 5tupfertufeln b^ranögef^initten. 2Bafer machte bie ©cfetl^

fd)aft jucrft aufmcrffam barauf, molltc oor 5Ierger fafl üon ©in«

nen fommen, ftampfte unb fludjtc wie ein Ütafenber — unb

bei ber •f>auöfucbung fanb fid) aücö bei ibm."

Soweit ^äfeli'ö 53erid)t an |)amann über feinen unglücf*

li$en 23etter, ber gen)i§ fowobi feiner 3"^<^v(äf|lgfeit wegen M
aud) wegen ber intereffanten fpt)d)ologifd)cn (Intwicfelung be^

G^aracterö beö 33erb(enbeten gelefen §u werben üerbicnt.

Berber er^jielt im Slnfange biefeö Jabreö öon öefjing me^«

rere Schriften beöfelben im 5[Ranufcript, bie er bann mit 'Box'

wiffen beö 'Berfafferö, wie eö fcbeint, an f)amann aud) mittbeilte.

<So erljielt j. 33. biefer im SDIärj bie ^/gortfe^ung üon (Srnft

unb galf/' ,,bic id^ nod) ben Slbenb copirt/' bemerft er, „unb

mit bem innigflen T>anf unb ber gewiffen^aftcften '3erbinb(icf)feit

gegen 8ie unb ben 53erfaffer jurücfliefere. $abe icb red)t öer»

ftanben, fo fcbeint ber 2Jerfaffer feine (5r(aubni§ auä) auf mic^

auögobebnt ju b^ben ober wenigftcnö ju wijfen, ba§ i^ barnacb

neugierig gewefen." 'I)a§ Hamann ficb in biefer 35ermut[;ung

nicf)t geirrt bobe, fcf)eint au^ folgenber 6teüe eineö 23riefeö

ßeffmg'ö an |)erber l^ertjorjugeljen,

2Bolfenbüttel, b. 25. Sunt 1780.

,,2öenn 6ie ha^ ^Ding an .f)amann fenben, fo öerficbern

6ie ibm meiner $od)ad)tung. T)oä) ein Urt()ei( barüber möcf)te

id^ Heber öon 3t)nen, alö öon ibm {)aben. X)enn i^ würbe if;n

bo^ nic^t überall oerfte()en ; wenigftenö nic^t gewi§ fein fönnen,

ob id) ibn t)erfte^e. 6eine 6(f)riften fcf)einen alö Prüfungen ber
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^crni ourgefft^i gu fein, bie f\d) für ^olpbiftorel aufgeben. X>enn

H (tebdrt rv\\f[\ä> ein n)eni0 ^anbijlorie ba^u. (lin SJanbem

\^ Ificbt flefunben, aber ein ©poiieiftänfter ifl fc^wer ^u treffen."

'JKon ftebt auf biefem Briefe menigflenf, ba§ bie apofrp«

pi>iid)t SibpOe bei ^efTing fein böfef ^lut geilen Hamann ju«

rürfflelaffen bot, menn man fi* au* mit ber ^luffaffunö bei

f*nftf!eUerif*en 53ebeutunfl '{)omann'f nicbt bcfreunbcn fann.

Die 6<^rift über (hjiebunft be« ^enf*enftcf*le*tf, bie er

balb barauf erhielt unb beren tBerfaffer er bamald no4 ni(^t

fannte, fonb binwieberum au* nicbt ^omannd ©eifall. „©eflern

brauten mir 3uben/' fcbrcibt er am 24. 2lprü an ^erbcr, „bie

6(brift, weldjje Ceffing gum Drud beförbert, über bie er^iebung

bef aRenf(bcnöcf<ble(btd. 3* bobe fclbige blöd anfefjen fönnen.

©iffen 6ie ben ©erfaffer ') nid)t? (find summus philosophus,

nun summus paedagogus ^). ^\d)i^ olf Jbcenmanbcrunc; in

neue gormeln unb ffiörtcr. Äein ©cbiblemini, fein rechter

«eformationf « ©eijl, (eine empfängnii bie ein ÜJlagnificat per*

biente."

a^ lebte um biefe 3eit ju Xdff bei ©intertbur ein belieb-

ter itupferflecber 3obann IRubolpb ScbeUenberg, weiter oon ^a*

«««nn'l greunben, namentli* ßaoater, an bejfen ^fjpiloftnomif

er gearbeitet unb Glaubiud, ju beffen Sanbdbeder 53ott)e er

Jtupfer geliefert \)attt, begünfligt n)urbe. 9ucb ber Q^ro^f^er^og

Üaxi lugufl t)on $Beimar empfteblt jinebel ^) bei feiner iReife

in bie 6*i9ei^ it»n ju befugen, unb trögt \f)m auf, um ft*

etn|ufut>ren, ein Kompliment oon ibm ^u überbringen. „(5« iil

ni^t eben ein febr gro§er ÜJJann," f(breibt er, „bot aber ein

*) Cl ifl mrrrivflrbig, ta| no(b hi$ in unfrtr 3nt bir nndtirt|brtt Ober

bcn »abren CfTfafTtr fld) rrfherft.

*) Supitrr nai in Begeri Tbesauro Brandenburgico nac^ nntm gff^mt«

taim Strinc mit rinnn ^bilofop^rnmantrl abgcbilbct. Aan D0f. Si^riflrn lY.

9. IM, Wü birfrr Ocbanrc fd^on cbmfo au9grfpro0cn »iib« Bfl^rl aOnbingf

fÄT bi« bfbaupifte 3brtn»^anbfninQ |nigl.

•t ettrranf^cr 9la4)(j| s. C- »• A. «• tD. I. Ilt.
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befonbercö Zaltni, Snf^cten in gröitcr 6(i)ön^eit ju malen."

SDicfer Äünfllcr ^atte, tt)ic cö f^cint, bic Slbfi^t iöanbf4)aftcn

auf 6ubfcription ^crau^jugcben unb «Hamann Qah fi$ alle mög»

Ii(^e DJiü^e, i^m ba^u bel^üflid^ ^u fein. 5ln |)artfnoc^ fd^reibt er

bereite im Df^oüember beö vorigen 3ö^rc^ : ,,3cb babe njiber aUe§

hoffen unb Smarten 27 6ubfcribenten ^ier gefunbeu. können

6ie no(^ ettwaS in '!^^x(x ©egenb für ben (Scbmei^er .^ünfllet

tbim: fo iiberla§ ic^'ö S^nen. Der SBafferfaU \)ai ^ier üielen

öeifall bei tenner gefunben. 5luf allen gall t^eile \^ 3()nen

beiliegenbe ^infünbigung mit, um für ficb bat)on ©ebrauc^ ju

ma(i)en bei 3f)rem refpectipen publice." 6eine 33emü^unöen

iDurben mit (Srfolg gefront unb er fonnte am 30. 3uni 1780

an ^äfeli melben:

//3<^ W^^ ffittf Hoffnung einen einzigen ©ubfcribenten ju

ben S^ellenbergifc^en $rofpecten ju erl^alten unb befam über

oierjig. 9(ber bei ber Jvortfc^ung möchte bie «öälfte einfd)meljen.

3cb babe ben 27. baö le^te ©elb befommen unb noc^ bcnfelben

3:ag meine gan^e 6innaf)me an baö l^iefige grieblänbif^e Gom*

toir abgeliefert, um ben JRefl abjuma(!)en. 5ln ^errn 8$cllen*

berg fann aber ni(f)t e^er fdjreiben, biö ic^ genauer bie nötbigen

ßjemplare beftimmen fann; benn bie mciflen ^aben an feine

Jortfe^ung gebad)t.''

^om 5luö(anbe angeregt »aren in Dcutfc^Ianb in biefem

Sa^re mehrere 6d)riften erfd)ienen, tt)e((^e bie 9'^atürlid)e ^Religion

prebigten unb i(;re 3bcntität mit bem 6I)riftentl)um nad)jutt)eifen

fugten. Der 'J^auptanftog irar burc^ bie f^arffmnige <Bä)x\ft

Dialogues conceming natural Religion. By David Hume

Esq. gegeben, mienjobl biefelbe ef)cr jur Söiberlegung bicnen

fonnte. ©anj befonberö n?urbe Hamann bur$ ,/bie Jreimüt^igen

^Betrachtungen über ba§ (lf)riftent^um'« angefpornt, gegen biefen

Unfug fi(^ ju ergeben. «Berber f^reibt il^m im 3»"^- »/2öa§ fa«

gen Sie ju ben freimüt^igen Betrachtungen über ba§ d^riften*

ttjum? 2öif[en 6ic ni4)t, mer ber 33erfaffer fein mag? bo$ ni^t

8tarrf?« Darauf ermiberte |)amann : «Die freimütf)igen 23etrac^=
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funken habt t^ früher (efen fdnnen buTi^ Hippel, Ut f!e iiotn

iron^lrr 5torf crboltrn, bem fxt au9 ber treffe jugefcrtigt tvorben.

^rtfno4) n>u§te ben 9utor ni^^t. dx l^at mir beffer gefallen al<

6obrbt unb Steinbart. 9ber im 0)ninbe einerlei 7t(^ov tpiv9oQ

n>ie in ber ^ri|irbun() bc# Ü)}enf4engef(^(e(bt9. ^rflü^ natfit'

li^e dteligion ift fAr inicb. toa^ natürliche (Bpxad^t, ein

wo^rel Unbing, ein ens rationis. 3n>eitend wad man natür«

li^e 9)eligion nennt if! ebenfo problematifd^ unb polemif^^ aU

Offenbarung. Unb marum ^rcimütbigfcit, badjenige »ieberjufäuen

unb )U uerfeinern, tva^ ber mabrc ton du 8i6clc sub umbra

alaranim ifl? Srrnunft ifl ber leibhafte SJ^ofed unb unfre ^eu'

tige ipbilofopbif ber n)a!)r^afte ?Jabfl üerflärt. Ju^^ntbum —
fein (^cifl, natürli^e 9)cIigion ifl bic aKgemeine Qofung, na(^

Serufalem, 23üf(t)ing ect. 3ln ben Weffiaö faum gebac^t. 2lud

bem 5Jerftanbe unferer Slpologiften oom 3ubentf)um Iä§t p(^ auf

ibren <Perftanb bed öbriflentbum« f(blie§en ~ unb obnc beibe

fmb *Pabfltbum unb ?utbcrtbum (Stücfwerf. Dicfe« ^iererf ifl

mein öltefte« unb jüngflcd Ibcma unb fo &o\t miU bad ^i §u

meinem Scbiblemini '). Dad ÜHotto ber erfle ^erd aud einem Siebe

pon Sutt^er:

©it \\i mir lifb bie loert^e SWagb."

3n biefen ^emerfungen liegen fcbon bie Äeime feiner fünf»

tigen ^(utorfd^aft, bie inbe§ no4 im n^eitern Verlauf burd) bie

Umftänbe ben oetfc^iebenartigflen 6influ§ erbielten.

($4 fcbien $>amann lädjerlic^j, ba§ ber ^^erfoffer feine 9Be«

troc^tungen »freimütbige" genannt batte, ba bie ^il3ebauptung bed

(9egent()eild t\)tx biefe ^e^eic^^nung t>erbient ()aben ipürbe. »So^u

greimütbigfeit," f^reibt er, »lauter Dinge, natf) benen bie Obren

jutfen unb bie publici saporis ^) ftnb, gangbar $u mad)en!

Sei ber gegentoartigen i^age ift greimütbigfeit »eber lugenb

xio^ Runfl. 3(^ bin gett)i§, ba§ fie i^xitxi felbfl am (Snbe na«^

') Cfrgl. e. 336. *) Petron eap. III
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t^eilig fein tt)irb unb ba§ Sic i^re eigne 6(^anbe auöf^äumen

werben."

Hamann ttJoUte anfangt bem ®erüc()te, bo^ Startf olS bcn

^Jerfaffer biefer 6c^rift nannte, ni^t glauben; er ^lelt fie im

^Serglei^ ju feinen übrigen Schriften für ,,ju ftarf." 5(lö er baf)er

fpäter hierüber @en)i§^eit erbielt, fc^rieb er an gerben r/X>er

^ep^öftion foU l)ier bic ©teile eine^ Drt^obojen gefpielt ^ben.

Da§ er ber 53erfaffer ber freimütbigen ©etraci)tun9en fein mu§,

ift au^gemadjt; benn eineö ber erften öjemplare ift an ben ^an^*

(er t)on ^orf gefommen, ber fein cntfc^iebener ÜJ^äcen ijt. X)iefe^

(5jemp[ar ^abe x6) auö erjter ^anb ju lefen befommen ; unb bin

eben fo erftaunt gelüefen alö 6ie, mei( i^ ben ^Berfajfer gar

n\d)t barin erfannt ^abt."

Hamann fa§te nun bcn entfcf)lu§, bic genannten I)ialo9cn

^ume'ö ju überfc^en unb biefe Ueberfe^ung mit einem 93änbcben

53ricfe, bic natürli^e IReligion betrcffenb, ju begleiten; er bofft

auf biefe 5Beifc am beften ben Gegnern beifommen ju fönnen.

6ie fotitc gleic^fam jur Jcicr feinet bieöjäf;rigen ©cburtötagee^

oollenbet werben. ,,Der Dialog/' fc^reibt er an ^artfnoc^), ,,ijt

öoller poetifc^er Sc^önbeiten, unb ic^ ^alte baö 33uc^ mit ^u^rrn

®reen für nid)t gar gefäljrlic^, fonbern überfe^e e^ oielmeljr alö

ein fünfiigjäl)riger ®eiftlicl)er in (B(!i)\t)abtn jum 23e|len meiner

fireimütbigcn 5lmtöbrüber unb ßanböleute, tt)elcf)e Jubent^um unb

(5()riflentbum in nicbtö al§ natürlict)e Religion öcrmanbeln unb

ofjnc ÄenntniB noä) (Jbrlic^feit fooiel Don ber ööibcnj bor le^=

tern inö ©dag hinein reben." 2lm 7. 2(uguft war er bereite

mit feiner Slrbcit fertig, bie er nun nod) feinen Jreunben jur

Durc()rii)t mitt^eilcn n^ollte.

^m meiften fc^eint fic^ ^ant bafür intereffirt ju l)abcn,

ber um thtn bie S^it an feiner i^ritif ber reinen 35ernunft

arbeitete; er la^ fic mehrere OJlale burc^ unb bebauerte fpater

fcl)r, ba§ fic nic^t im Drucf erfd)icnen, weil er fie ber fc^on

früher angefünbigten unb balb barauf erfcbienenen ^(attncr'fcSjen

Uebcrfcfeung weit porjog. 5lbcr aud; Hippel erhielt baö 5D^anu=
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0lei(trn. {^omann trug feinem Jreunbe ^artfno^ bie Ueberfe^un^

üum i^erlag an. ,,34 ^^n'^ ^o4 ni(bt/' f^reibt er i^m, ,,ba§

man in Deutfcblanb au^ ^ume (Jontrebanbe ma^en mirb unb

ba§ bie {^erren öenforen nicftt gemiffenfeafter fein werben, a{9

bie ©eiflUcften in Schwaben." Qx \9attc auf .^artfno<t'^ ffiunftft

Berber erfu(t>t, bafür ^u forgen, ba§ feine Ueberfe^ung im Xeut«

f4en *IRercur angefünbigt »erbe, ta ^axtfnod^ bei bem Qx^dftu

nen einer anbern lleberfe^ung bebenf(i(b würbe, war er fogleic^

bereit, bie feinige ju unterbrürfen. <Bd)on im Dctober f^^reibt er

an Berber: „^eine Ueberfe^ung be^ ^ume babe ic^ ad acta

reponirt. ba mit fünftiger SWeffe eine anbere erfd^einen wirb,

^e^roegen wirb bie ?lrbcit nid)t ocriorcn fein, fonbcrn oieOeic^^t

)U einem fleinen ©anbeten x>on 55riefcn, bie natürlidije ^Religion

betreffend bem SOjäbrigen ®ei)llic^cn in 6d)Waben gcbeiben."

3m Jlooember fd^reibt er an »^artfnoc^: „®iU ben ©inter über

fammeln ^u einem ©önbdjcn ©riefe bie natürlid^e IReligion

betreffenb auf aQen galt, ba§ ^ume'ö @cfpräd)c wirflic^ ju

Dflern audfommen foQtcn unb (Beoatter in SBeimar ben ®ei|l«

Ii<^n in ^d)Waben angefunbigt f)ötte. Serbe aber ni^t t^tx

anfangen baran ^u arbeiten, al# bid Sie mir ein ^emplar ber

angefünbigten Ueberfefung mitbringen werben." ©eibed, fowo()l

bie Ueberfr^ung ')# Ql^ au(t) bie ©riefe, finb nie erf(t)ienen, ob«

gfei(f» SBielanb erftere fe^r pompbaft angefunbigt t^atte. -Berber

war barüber fe&r betrübt, „^iebfler ^>amann," fcbreibt er ibm,

„wenn mi(^ aud) ni(^t# jum 34^reiben triebe, fo wäre t9 ^f)xt''

9leu§erung, baS 3bre Ueberfe^ung oon ^umt ungebrucft bleiben

foD, weil 6ie eine anbere angefunbigt gelefen. 3<f> ^itte Sie,

Anbem 6ie 3bren ©orfoj; wod ge?)t 8ie bie anbre an, ba

6ie bie 3(^nge ooUenbet \)<kbtn unb ed eine gro§e grage ifl.

') 'Xiü$ riii|i0c Ur^rrblribfri bcrfefbrn tft, fo Dirl vir vifm. ein fi^ in

unfmn 9ffib bcflaMi^rr fc^r oiilfQ^rlt^cr, Don Hamann hgcn^Jn^tj baraut

gemahn ffu9|ng.

21 •
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ob jte hnxä) bie anbre erfc^t iwirb. Sk finb d^ bcr berühmte

Hamann im aJlercur beö^alb angefünbiöt unb Sie müiJcn ben

©ötterboten ni^t jum öügncr merben laffen. ^a§ Sänbc^cn

SBriefe, t)a9 Sie nebenan im Sinn führen, tt)irb no($ einmal fo

fc^ön fein, mennö bem 2^erfaf[er ber ©efprä^e alö ©efellen p*

geführt tioerbcn fann." 2Benn Hamann auf biefe 5öeife t)on ben

0rö§tcn ®eif!ern feiner 3^it ^Inerfennung §u 3:beil n)urbe, fo

fet)Ite eö oon ber anbern Seite ni^t an Verunglimpfungen unb

S^mätjungen. 5lber folcbeö Öob fotoo{)l M folc^er Xabel brachte

if)n nic^t auö feiner ©emütböru^e. So fc^reibt er §. S. an ^art*

fnoc^: ,,ßefe eben je^t ben legten 5lnf)ang ber 5lllg. T). ^iblio*

t^ef, tt)o ic^ ein artig ®emä(be oon mir finbe, ha^ ein junger

rcifenber ^rieffteUer an feinen greunb «5>f.
.^*** in 5ief(anb ent«

ttjirft. ilönnen Sic mir n\6)i ben 35erfaffer unb feinen greunb

51. nennen? d^ gefäüt mir fo, baf ic^ eö abfc^reibcn miü."

„(fr lebt bier unbemerft, unb ic^ möc^ite faft no(|) binjufc^cn

auc^ wenig gead)tet. Sein D^ame ifl toie feine Seele mpflif^

unb finfter." 9luc^ in bcm ju jener 3cit ^erauögefommenen, oon

einem gro§en Xf^eile beö ^^ublifumö oiel gelefenen ^uc^e ,,6ba*

ractere beutfd)er Did)ter unb ^rofaiften oon t. 51. .Büttner"

finbet fic^ eine ^eurt^eilung ^amann'ö, bie i^m jtoar a(ö SDienfcl)

®ere$tigfeit »iberfa^ren lä§t, inbejfen übet feine f(!)rift|leüerifd^e

93ebeutung ftc^ in ganj äbnlic^er 2öeife auöfpri^t. ,,^ie 35er*

mutf)ung, baf ^a[)rbt/' bemerft er, „ber 35erfaffer fei, fc^eint

mir ni^t ungegrünbet. (Sr jte^t toenigftenö nicfit barin. 3f^ bin

olö ßontroleur au$ controlirt."
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||iarTd)c Irbrrfrtiig virb lidyt gebridit. jiat's |lntik. Jlibrilrt n
fnyl flrm p. /Biftr'f ^tlaffiig iis Ir« 3taotsbi(vll. j^ifrli Ibrr

ILiifoiaii. fny yirffiog. /Bitten, Diaiii's |tid|t9atrr. ^ipptri

9rfirbmi§ni Jüriii liAKr^r idd) fidntgsbrro. Jxtnh oi btsÄinbrn.

^iKS ^i^rl }Mm TMkiMn brdinint. ^amano's ^otorfdiaft. /aln

irlifTrtrJlrbritni 191 1777, litrrarifctt Irfttäflioonoti. ^rrlrt's fd^rift-

flrarrir^r (IbdttoKrit. HamaRn's 3tobinm brr 3ct)rinfn foti^rr's. jntrrttv

i(5 JlosloibfS. D'Aubigne. (f oj^i. Retif de la Bretonne.

fi$t lüppkf'i |l4rr-Jliction. Irfdilnl» brs ^al^rrs 1780.

Hamann ifl inbcjfen barüber balb getrüflet ba§ feine Ueberfe^ung

m<^t im X)ru(f erf(^eint. ,,9uf meine ^utorfd)Qft ^u fommen/'

f(^reibt er bo^er an »Berber, Jo mar'l auf J^artfnod^^'^ audbrürf»

\\äft9 Verlangen, ha^ bie ^nfünbigung meiner Ueberfe^ung bed

^ume gefc^at). ^ ^at aber feine erfle 6rf(ärung ^urücf (^enom«

men, ba er oon einer onbem Ueberfe^ung borte unb i^ mag

ben armen Jlranfen nidS^t von neuem mit abgemachten ^a^tn

beunruhigen, können 6ie mir bad Vergnügen, melcbed i^ mir

bei ber *Berglei4>ung ber beiben Ueberfe^ungen üerfpre(|>e; e«

foQ f&r mxdf hH^tiä) eine Vrobe fein, ob i(^ in biefem Stücf

ettoa« ©effere« a(d anbre ju liefern im <Stanbe bin. 3m (Brunbe

ifl t9 mir ünd^ immer lieber, toenn ein anberer bie ^übe unb

Q^tfahx über fid) nimmt, ber Ueberfe^er eine« oerfübrerif(<^en

®u(bed in fein."

Hamann wenbete feine gan^e X()eilna()me je^t ber 5tant'f4en

«utorfdjoft §u. l)em neuen ©erfe ber Hritif ber gefunben ^er»

nunft \a\) er mit ber gefpannteften ^Cufmerffamfeit entgegen.

6dn greunb ^artfno* tt)ünf(bte fet>r ben »Beriag berfelben §it

eT^>alten unb er fu^te ibm nac|> Ärdften barin bebülfli* §u fein.

Qx fanb j»ei «Witbewerber an Hortung unb Hanter. X>em erftem

trag ^mann fein Bebcnfcn, gerabe§u entgegen ^u arbeiten, gegen
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ben (entern erlaubte bieö feine alte gi^eunbfi^aft für i^n nid^t.

,,2ßerben 6ie S^erleger üon ^ant/' f4)reibt er an |)artfnod),

„\o forgen Sie, hai iä) ein marmeö (Sjemplar befomme. 'Biel=

leicht ^ilft e§ ju meinen 33riefen in $etto/' Diefe 53itte ^at

^avtfno^ fpäter getveulid) erfüllt, benn -Hamann erhielt ta^ 2öerf

üon i^m, fo wie eö auö ber $rejfe fam, bogenttjeiö jugcfc^icft,

fo ba§ er fic^ einmal öemüffiöt fiebt, ben 55erleger §u warnen,

^ant'ö (5iferfuc^t nid)t ju reiben, wenn biefer sufäüig erfal)ren

follte, ba§ |)amann feine Schrift e^er gebrucft erhalte alö ber

^erfajfer felbfl.

Sr ocrfprac^ fid) t)on bem Äant*fc6cn 2öerfc öiel für feine

eigne 5Irbeit. 6r fd)reibt bal^er an Berber : ,,3ci) mac^e mir gro§en

Staat barauf, ba§ biefer ^D^inn mir in einigen T)ingen vorge-

arbeitet ^aben wirb. Hume's Essays ()öbe ic^ Wieber burc^ge-

gangen unb bin je^t bei ber natürlirf)en ®efd)ic^te ber JHeligionen

Pelzen geblieben."

S3ei ben greunben unb 33efannten feiner Umgebung unb

in ber grembe mu§te er in biefem ^ci^xi manct)eö erleben, woran

er großen 5lnt^eil nal)m.

Ueber Stocfmar fd)reibt er an Berber: „Unfer T)irector foU

oerfe^t werben unb ber Tlann ift ein wahrer brennenber, un*

oerfebrter Dornbufc^ für mid). 3e^t ift er feinem 2öeibe nad)-

gereift, bie bereite ben jweiten Sommer an ber polnifcl)en ®renjc

mit einem oerabfd)iebeten Officier jubringt, obngeadjtet fie ben

SD^ann fd)on burd) eine alte greunbfc^aft mit einem ^Jroject'

unb gapencemad)er ruinirt ^at. Gin e^rli^er Tlenf^ mu§ ftc^

fd)euen unb fürdjten, einen fold)en (5l;ef ju feinem iJiac^bar ju

()aben, unb bennoc^ jie^t er mic^ bisweilen bei ben paaren jU

ftc^. T)ie traurige gigur in meiner Seele bei einem foli^en vis-

ä-vis lä§t ftd) benfen. Ünterbeffen foll fein 9^a(t)folger abermals

ein ÜJlätreffenfänger fein, beffen ^enfion man erfparen wiü."

^0^ im 5al)re 1787 berührt er bieö ^erbältni§ gegen

Jacobi, inbem er ftd> über Stocfmar, beffen gcfd)icbcne unb

\)ixna6) an ben Offizier oerl)eirat()ete grau unb loc^ter fo au^*
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ld§t: ,,Va9 IKabc^en ^ot aOen 3Ruttem)i|^ ^ttxhi unb ifl ein

Liebling bd orrbUnbetm ^atrrl. ^ein ^erbA(tni§ ju \^m fannfl

Du X)ir lri(S)t uorflrQrn, unb tote i(b mt4 frOmmen mu§, um
mit ibm nicbt« )u tbun )u bobrn unb toxt mir §u Tl\xi\)t ge«

toefen, ba er mid^ anfongl num Vertrauten feiner b^udlic^en

QlT&uel macbtf, ibren 6<()longenfo))f aber mebr al^ feinen für(^«

ten unb Derabf(i)euen mu§te. %u(b $enje( hat biefem IS^eibe bie

le|te Delung feinet <E<(i(ffaI« )u banfen/'

Diefer abtrünnige ^eunb, »iemobl er ibm gdn^li^ entfagl

batte, brdngte fi* Don 3eit ^u 3^^* roxthtx in fein «nbenfen.

.tWein gewefener ©iberfa(ber, Dr. fiaubmeier,- erjäb^t er im

%pT\{ an Berber, ,,bat micb biefe ®ocbe befud^t t>on ^enjel'«

»egen. SoOte |>artfno(^ nocb burcb 3af4>tt)i^ geben, fo »ünft^te

id), ba§ er ben Vater unb nocb rncl^r feine Scbtuefter, bie jüngfte,

(ennen ferntc." Jm Dctober hatte M inbeffen fc^^on ^Penjcl'«

6<ti(ffal entf(bieben. ^r machte Stocfmar fofort Slnjeige baoon.

Daher fcbreibt |)amann am 9. 9lotjember an ^axifno^ : „^tn^tX

bat porige ©o^e meinem ^latbbar gemelbet, feinen blauen IHocf

mit rotben Sluffcblägen in einen fc^^toarjen, mit ÜJiantel unb

langen unb feine ^atrontafc^e in ein golben jlettlein oem)anbelt

}u baben, $rof. ber gr. unb beutft^en Sprachen ^u jtrafau,

6ibIiotbefar unb 9lbbt (bonae spei einer betrö(btli(b^n $frünbe)

geworben §u fein."

^amann'^ älterer Jreunb unb Sobltbäter, 5tarl t^riebric^

iwn üRofer, b^tte enbli* im 3«^» ^780 auf fein bringenbei

Sitten feine förmliche (fntlaffung au« bem @taat«bien|te erbalten.

€einen Rfinben mar t9 gelungen, ibn burcb trügerifcbe Vorfpiege«

lungen gän^lid) um bie ®un(t feine« gürften $u bringen. Jpamann,

ber bierüber genauere Aunbe ^u b<^ben münfcbt, fragt bei Berber

an: „©iffen 6ie ni<bt« über unfere« Saicnbruber« ^(titffal?

Serbient e« »eileib ober (Ulürfwunf* ? 3<b babe ettöa« oon

einer 64rtft in ber Va^rbt'f(ben ea(be munfeln gebort. (Sf

lo&re fein 64abe, loenn er mieber ©(briftfleOer mürbe; benn

Arbeit fcbeint fein (Clement unb drbftütf §u fein, (irfabrung ifl
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ba§ 9rö§tc latent." ^amann'^ Sßunfc^ ging in ^tfüflung. Dh
%U\6) bereite 57 Ja^re alt, cntmidelte ÜJ^ofer namentlich im politi*

f^en %a^ nun eine ungemeine f$riflftellerifd)c 3:f)ätigfeit.

X)ie über Kaufmann eingebogenen D^^ac^ richten maren nic^t

fe^r befriebigenb. |)äfeli f^rieb über i^n: „Kaufmann ge^t im

5rü^iaf)r mit 2öeib unb ^inb nad) Sc^Icfien ju «paugmi^. dx

^ai eine fonberbare ^omöbie in ber Sc^meij g^fpi^lt, beren

knoten i^m nun fo enge um ben ^ai^ lüürgt, ba§ er if;n faum

mirb (Öfen fönnen. ?lüe feine greunbe f;at er öon ftc^, fid) üon

allen feinen greunben entfernt. Ungemeffcner ^l)rburft unb -f^errfc^*

fuc^t ift fein 2öurm, ber nic^t ftirbt. 3^^ fannte \\)n oon feinem

sehnten S^^re unb lernte mit i^m unter einer iRutf)e ßatein."

Hamann fdjreibt barnac^ an .^erber : „$fenniger l;at mir vorigen

6onntag gemelbet, ba§ Ä. auf ein ®ut beö o. «&. gebogen

i(t. 2Biffen 6ic etwaö oon bem 3ufö"i^^f"()onge biefer Äreuj«

unb 2öinfeljüge? ®e^t eö nic^t mit ber greunbfd^aft wie mit

ber Öiebe? S3eibe pn^ fö vieler ßeute ^crberben unb merben

auö bem ebelften ©eine ju ßffig — unb auö bem erl)abcnbften

Organe bie fc^aalfte 64)ulfüd)ferei."

Tlit ßcnj f^eint er nid)t me^r in birecter "ßerbinbung ge»

flanben ju t)aben, mie fc^on ber le^te 53rief beöfclben t)ermutl;en

lte§, inbejfen nimmt er nodS) immer an feinem Sc^icffal 5(ntl;eiL

6inc 5li|te mit 3Dfianufcripten, bie n)a^vf4)einlict) noc^ oon ßen«

jen'ö 5lufent^alt in 6tra§burg ^er fi4) in ^aufmann'ö «^änbcn

befanb, öeranlagt i^n ju tt)ieber()olten 5(nfragen: ;,(Sonte .f)err

ßcnj/' fd^reibt er am 3. Jii^i o" «pavtfnorf), „wai^ Dtiga jurücf*

fommen, ober 8ie in einen S3rieftt)ed)fcl mit ibm geratl;en; fo

erinnern ©ie i^n bo^ eineö Äaften^ mit ©ü(i)ern, 5Iuffä^en

unb 5l(eibern, ber beim ©eoattcr .'Kaufmann gegennjärtig nid^t

me^r in ®d)lo§ ^egi, fonbern jU Älarenöcgg ftel;t."

©ein Umgang mit ^leffmg, bur^ beffen eigentf;ümli$feit

er, trie e^ fc^eint, g(ei(^ anfangt ni^t \d)x angezogen iDurbe,

fam balb in ^bna^me. 6d)on im üKärj fc^reibt er an «Berber:

„^leffing ^ai oor meiner 23efanntfc^aft eine ^rcbigt mit jmei
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^cbüohonen unb eben fo oielen «n^nftfn bruden (offen. Unfer

Umgang bürfle »oi^l |tt dnbe fein, tat prau biberunt," unb einige

fJM^ ft»Ater: M^rf^n^) bat ein l^axUi ^a^tx l)\tx gehabt unb

rom seflem mie ein fc^warsgelbe« (^efpenf), um 9bf(<^ieb j(u

nebmen, no(b (Brauben) »ur (£ur« bie mir febr miB(i(b f^etnt.

9latQr(i(be« üKitfeib aufgenommen ftnb mir übrigen« oermutbli(b

gef^iebene ^eute. Sein ®ef4ma(f ifl cavalierement unb meiner

•enrilement §u leben. 3ene« i)l Hnec^tfcbaft unb bicfed greit^eit

für mi(^."

^art(no<<>, ber naäf tüit ooi bei feinen Oieifen jur üHeffe

Hamann unb i^erbcr §u befucjen unb bcn münbli^en ^Bermittler

«nb *^erid)ter|latter jroifc^cn beiben greunben abzugeben pflegte,

erregte anfangt bei i()nen wegen feiner gro§en ^infdüigfeit

em|lli(be ©eforgniffe. Hamann fd)reibt bof^er/. ald biefe gehoben

waren, im 3uni on Berber: „^axitnod)'^ örbaltung ifl ein

©unber. 3(^ ^offe, &oit »irb i^n »ieber oerjüngen unb \\)m

nod^ einige 3a^re fcbenfcn."

OWit bem ©u(b()änbler«@efcbäft feine« i^reunbe« Äanter ()atte

e« feinen guten Fortgang. „Unfer alter greunb Äanter/' fcj^rcibt

er an Berber, ,,lebt gan^ für feine Tinf)k unb fein ^anbgut.

Seine 3^i^ung ifl gan§ oerwoifl. Tlein junger Sreunb 'Bra()l

bat {14 ium 91nfange biefe« 3a()re« mübe getummelt auf bicfem

^rad^felb ober DifleU unb Dornen-^cfer/' ^m ^ugujl fc^reibt

er an ^artfno^: „Tlü unferer Seitung ifl e« fo f^^le^t befleUt,

ba§ i(b gar feinen 91nt()ei( baran it\ti)x net)men mag."

9n bie Stelle feine« abgegangenen ^eict^toater« Starcf

war je(t ein marmer Sreunb «Hamann«, ber ^rcbibiaconu«

ÜRattt^e«, getreten, golgenbe Stelle au« einem Briefe an 3acobi

vom 15. 9Rai 1787 (baracterifut \\)n febr treffenb: ,»Der lag

enbigte mit einem ^efucbe bei meinem mürbigen ^eidSitoater

OJRattbe«, »0 \df bie le^te Delung ber greunbfcbaft erbielt jur

Stärfung auf bie gan^e ©ocbe unb bie Arbeit berfelben. Seine

grau eri&blte mir, mie febr mi(b \bx OHann liebte unb ba§ er

geflern wie ein itinb um mi4 geweint, dr iß ein fef^r heftiger
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Tlann, ber im 5lffect feiner ni$t mächtig ifl. SD^ir War immer

angft, ba§ er ben «Specialbefe^l ^) in Stücfe reifen mürbe."

Hippel ftieg in furjer 3^it oon einer 2Bürbc jur anbern.

,,Hippel ifl/' [treibt er an ^artfnod^, „b. 18. pr. (Dct.) ^um

|)of^aIörid)ter inflallirt unb üon öaufon auf einem blutrot^en

SBonbcöen befangen morben." 5lm 16. ^ecember melbet er bem*

felben f(^on: ,,Unfer alter greunb, ber jeitige -^of^alöriciter ober

^riminal-'T)irector ifl $um birigirenben ^Bürgermeifler unb ^olicei*

^irector ernannt Sorben mit bem Xitel eineö ^rie9öratf)ö." (Jr

erjäblt an^^erber: ,,bieö fei miber allediebanfen unb jum allgemeinen

ßrftaunen feiner oltern G^ollegen, bie mit ber 2öa^l nic^t fertig

werben fonnten/' gefc^eben. „(S:x ^at ft(^ bur^ feine 5lugarbei*

tung be§ 6riminaMHed)tö/' fügt er ^inju, ,,in 23erlin einen

gro§cn 9^amen ermorben, unb ber ^of foll bergtei(J)en Si^i^^f^^'n

in unferer barbarif^en ^^roöinj ni$t oermutbet ^aben. 3<^

fd)meicl)(e mir, einen greunb an i^n ju ^aben. 6r ge^t mit

bem neuen 'S^ft^^^ nacf) Berlin, unb ttjdren 6ie ^räfibent ber

5lcabemie, fo mü§te er mi^ mit fid) nebmen."

5lrau§ batikte im ^erbfte biefe« S^ljteö ernftli(^ an feine

(Rücffebr nacf) ^i3nigöberg. Hamann tf)eilte ibm Äant'ö IHatt) in

IBetreff feinet 5[nagifter^®erbenö mit. ,,.f)err qSrof. tant/' f^reibt

er, „meint, ba§ eö für (Sie öfonomifcber märe, bort ju magi«

fhiren, meil eö ^ier 50 Zhlx. foftet. -^ierju mu§ aber bie 6r-

Iaubni§ beö 5D^agiftratö gemiffermafen nötbig fein." ^r na^m

feinen fRücfmeg über .l^aKe, mo er unter $rofeffor (5berbarb bie

ÜJlagiftermürbe erhielt, unb Berlin, mo er im Greife feiner frühem

SBefannten einige oergnügte Xage »erlebte unb fam 5(nfang^

^ecember nad) (Jlbing. |>icr bielt er ficb einige Xage bei feinem

93ruber auf, ber bafelbft 5lpot^efer mar. 9'^ad)bem er Hamann

feine na^e beoorftebcnbe 5lnfunft gemelbet \)aii^, fd[ireibt i^m

biefer: „3Beil ber S3riefträger entre chien et loup anfam, er*

fonnte \ä) meber it)re «?)anb, noc^ fonnte \6) ^u Snbc tefen —

*) 2Bona(^ Hamann [eine ®itn|lentla|funfl rr^itU.
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all ^ i»on «ucTiiDOlb mi(^ flbenaf^te. btn i4 tn ORonatl'

fnf» ni*t ftfffben. (h übemobm foglfi* bie f^fforgunfl Jj^rel

llrberbrtngfrd unb bal fBinrommm in mrinrtn 92amrn ^u

f^rflben."

,,<l)ff^ern bobe i(b ben d^ru^ an bn< Tidütx'idbt ^aui bur(b

<»än«*fn bcflcdcn InfTcn unb fifbf bo, bic ebrlid^en iJeutf baben

fdjon allfci bfforgt — unb e« wartet alle« auf «ie. iötrtljin,

meubfirte B^ntmer, eine gute Sage unb 9lacbbarf4aft.

©I« Dftern Wnnen ©ie umfonft »obnen unb ben (Jontroct nad>

giebboberei Wiegen, {^reunbe Dom <mi"incr'f(ben ^aufe fowo^l

M ^ixtx felbfl räumen 3bnen biefe Gelegenheit ein. 3llfo ratj^e

\^ fc^on unma§0ebli(^ mit ^hrtx ^Inljerfunft ju eilen, um oUel

felbfl in ^lugenfAein ju nebmen. ^ie erfte *Wo(tt fönnen Sie

»0 Sie rpoflen, ^bringen. Jbr €)err T^ec^ant, ?Jrof. Äreu^felbt

freut fi(t> auf 3bre (finfübrung in docto nostro corpore. Dem
Decanot geben 6ie au(b mit Dflem Dorbei, »enn 6ie t>ox bie*

fem Xermine fertig »erben unb *pia^ wirb 3bnen mebr al#

einer machen. •

.80 alt i(b bin unb fo ungern i(^ gej^e, wollte 3bnen

bo4 gerne bi« oud bem %\fox entgegen fommen; empfet)len

6ie mi(t 3brer lieben Jörnil»« mit ergebenfler Sitte, Sie ni<bt

in 3l>rem ^P^ogreffe ^um erwünfdjten ^\i{ länger aufzuhalten.

Dafür will i4 Sie au(^ einmal nacb (Slbing begleiten, wenn

3t^nen mit ()t)po4^onbrif(ben Gräften unb 9efu(^en gebient ift

Veni, vide, valeü!"

Do Ärau« fcbon in ®dttingen on bie Stelle bed oerftor«

benen ^rofeijor (^f)n|liani nacb ilönigdberg berufen War, fo ging

er )Wor feinem ungewiffen Sd^itffal entgegen, inbeffen quälte

unb beunrubigte ibn bod^ bie Sorge feine« neuen Seruf#.

Vuerlwalb, ber ibm auf ba« i^eunbfcbaftlic^fle oorläufig eine

IM^nung bei ft4 angeboten t)atte, erwiberte er banfenb: »Die

Disputationen, bo« Programm unb bie 'Borlefungen, bie \6^ btl

Oftem oularbeiten mu§, unb an bie \ä^ bil(>er )u benfen feine
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Stunbe re^t ßuft unb ÜJlu§c. gehabt mac[)en eö mir notf)tt)enbi9

ganj allein gu wohnen."

(Seine ^inber blieben Hamann fortnjä^renb feineö -J^er^en^

2öonne unb er ifl unerfc^öpflic() in ajütt^eilungen über fie an

feine greunbe. ,r2öaö ic^ für »unberlic^e^ unb f^ma^eö 2Berf'

jcug oon 35ater bin, ld§t ftc^ gar nic^t benfen. (Sine ma^re

(Biüdt, ber man ^nten-'ßper untergelegt." .„©ott ßob!" f(^reibt

er ein anbermal, ,/mein fleinet ©efmbel befinbet [\^ nac^

2öunfd^. üJiarianc^en fc^ilt alleö tu mm, ttjaö if)r n\ä)t na$ bem

®inn ifl. 6ie fc^eint eö nid)t fo böfc ju meinen, fonbern braud^t

bcn Ion nur a(ö ein glirfmerf, bergleic^en ber 23ater ^at, wenn

er nid)tö red)teö ju fagen weii."

ÜWit feinem §anö SD^icbel treibt er feine 6tubien eifrig fort.

9^ur mu§ man. fid) njunbern, ba§ er mit einem Änaben feineö

5l(terö — er mürbe in biefcm Jabre erfl 10 "i^aV^xc alt —
fc^on folc^e ©egenftänbe, tt)ie er unö mitttjeilt, t)ornef;men fonnte.

ÜKan l)aiU crtoortcn foUen, bo§ babur^ ein 2öibcrtt)i(Ien gegen

t}a^ Semen in bem Änaben leicfct \)(xitt ermecft n?erben fönnen.

53ei einem gen)öt)nli^en Öebrer n^dre bie^ aucf) of)ne 3^fif^l

bcr gaü gemefen. (5ö fprid)t gen)i§ für baö ungemeine öebrtalent

^amann'ö, bag er bem Dorjubeugen nju§te, inbem er tt)a(;rfcf)ein«

lid) jebeömal baöjenige [)tx\)ox\)oh, tva& ber gaffungöfraft be^

Sc^ülcre angemeffen tt)ar. T)er Soljn \)at in fpdtern S^^j^en

burcti feine 'Borliebe für bie claffif(f)en Stubien, bie er fcf)on in

feiner 5linb^eit mit bem 33ater getrieben ^atte, beriefen, t>a^ \)\txhei

oon biefem bie redjte üKetbobe beobadjtet fein mu^te. (So crjdblt

Hamann §. 33. in einem ^Briefe oom 25. ÜJldrj an .f)erber, „bag

er fd)on baö brittemal mit il;m ta^ 9^. X. burcf)gel;e unb ben

Einfang im |)ebrdif(f)en gema4)t bctbe, worin iä)/' fügt er ^inju,

„aber felbft mieber ein 8d)ü(er werben mu§." „3n Ernesti initiis/'

fä\)xt er bann fort, „fiaben wir eben bie $ft)c^o(ogie ju ßnbe

gebracht, unb bie fleinen 2Berfe beö 6ueton, bejfen Vitas Imp.

wir Wiü'ö ®ott noc() bie J^iertage anfangen werben."

Uebrigen^ ^atte er für feinen (5o()n einen $(an auögebac^t.
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Un er \n ffinrn ©riefen bo(b im ^mft, bolb f<beT§enb bffpri*t.

Or n>ia ibn bei feinem Jlreunb 4>artfno4 in bie «ebre (jeben,

um ibn ^um ^ucbbÄnbler §11 bilben." „3<b babe ibm (ftarffno*)/'

f(breibt er an «Berber, „meinen 6obn ^um 5^u(bbänb(fr ©erfouf!»

unb biefe Jbee ifl für micb ein »obrer 3eitDertreib flewefen,

toeil meine aegri somnU fl4 aOe barouf belogen, toelcbed mir

bte 3eit fe^r angenebm oerfürst \)ai, bo meine ©ebonfen immer

oon Stigo nQ(b i5töni0«berfl bin unb ^urücf liefen, unb i(b gor

fcbon im O^eifle meinen jungen ^ucbbünbler auf feine erfle fieip«

giger «DUfTe begleitete." ©eiter oI« gu foI(ben ongenebmen Iräu«

men fcbeint inbe§ biefer q^lon nic^t gebieben )u fein.

^ortfnocb'« 8obn reiflc in biefcm «Sommer in ^Begleitung

be« Woler« gü§li nac^ bcr «sc^meij. «&amann mochte ficb bie

t)ergebli<be ^opung, bQ§ er ibn in Ädnig^berg befu(ben unb

er bonn bie öefonntfcboft be« Begleiter« ^uglei* motten merbe.

^ f(breibt baber am 15. 3luguft an ben ^oter: ,,8obalb i(b

na<b 3üricb fcbreibe, melcbed näcbflcnö gefc^ebcn wirb, mcrb ic^

3^>ren lieben 6obn ßaoater unb ^^fenniger beflimmt empfef)len.

(H ifl mir ein gro§ed Vergnügen babur^ entgangen, ba§ \^

it>n nicbt gefeben unb 5"§tt "i4)t fennen gelernt."

9(u(^ anbere gamilicnangelegenbeiten 4>artfnocb'd interef«

firen ibn. €0 erjoblt er ibm üon feinem <5cbtt)ager ^aoal: „Der

jtdnig bat f\^ eine Stunbe lang mit SaDal Unterbalten; bo(^

iäf tt)iü feine Eingriffe in gamilien»9leuigfeiten tbun."

9u§er ber Ueberfe^ung ber ^ume*f(ben Dialogen förbert

^mann'« Äutorfcbuft in biefem Ja^^re nicbt« meiter gu löge.

€einer frü^^er angefangenen 5(rbeiten gebenft er in bem ©riefe

an ^öfeli a{9 befeitigt. „3bre merfurialifcbe 5(uflöfung," fcbreibt

er ibm, „gab |u einem üKi§t)erftänbni|fe bcd *Berfo|Tcr« unb )u

einer ou§erorbentlicben ©ä^jrung in meinem ©emütbe 9lnlo§.

e# ifl mir bober ongene^jm, ben re<btf(bulbigen gleicbfaü« für

einen ^reunb in petto gu erfennen. 3(b erbielt §u Einfang be#

1777. 3obre« meinen gegenwärtigen qjoflen unb jugleicb bie

be»u§ten 8tü(fe U9 URercur«. Unter bem (^infUtffe ber bret
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jteben, überfiel mi$ eine 2lrt t)on Siltjmp^omanie ju einer ganj

löunberli^en 5tuöarbeitung, über bie i^ lange nac()^er gebrütet,

aber gän^lic^ aufgegeben \)ahe. 8d)ür§e tjon geigenblättern tvüx

ber 3^itel; unb bie 2lbfcf)nitte

:

1. üiacb^elf eineö 33ocatiö^ über baö t)er()unjte ©enuö be^

2ßort^ modt in beö lieben 5lömuö er5ät)lung t)om dla^U

tüä(i)tcx unb 23ürgermcifter.

2. 6^arfreitag0bu§e für Gapujiner.

3. 33rücfe o^nc ße^ne.

3n bem jroeiten X^eile foUte eigentlii^ ha^ I^ema au^ge--

ful^rt loerben — aber patriae cecidere manus."

^^äfeli ermiberte i^m t)ierauf: „^ad) 'i\)xa aufgegebenen

h)unberlid)en 5luöarbeitung bei 5lnla§ ber bewußten <8tücfe be^

üJiterfurö lüftet'ö meine Seele bei allen t^cn ^ol;len 5^üffen unb

fauren 5(epfeln unferö literarif^en Ji^b^^i^^^^f^^ wi<^ »oc^ einer

gru^t öom 53aum gepflanzt an ben Söafferbäcben."

2öerfen toir einen ©lief auf bie Schriften, n)eld)e in bicfem

3a^re iljn üorjugönjeife befdjäftigen, fo finben ft)ir, ba§ feincö

Jreunbcö |>erber 5lutorf4)aft mieber eine i^auptroüe babei fpielt.

(5r bebauert eö, ba§ berfelbe feine älteflc Urfunbe be«

ll)'?enfd)engefd)led)t^ nic^t ooüenbet unb unterlä§t feinerfeitö nid;t^,

i^n baju aufzumuntern. ,,5öie gern wollte \6)/' fd)rcibt er, „baji

Sie an bie gortfe^ung unb i^ollenbung 3l;rer Uifunbe backten,

wäre eö auc^ nur nacj) öerjüngtem aJia§|tabe. SD^enbcl^fobn'ö

®eneft^ ^) foU unterwegs fein. ÜJlein zufälliger iöerfel)r mit fei-

nen *^anb0leuten fc^eint zujune^men ; meiner ß5laubenöbrüber

wirb immer weniger."

T)agcgen erfreute er \\)n im ^erbjle mit einem neuen dJe*

f(^enf feiner ÜJlufe. ,,5lber am aT{id)aeliötage/' \6)xdbt er, „war

bie greube nod) größer. 2Bie abgercbet fam ein ^ad oon öanbö*

mann unb ©eüatter in Sßeimar, gleid; einer mit 9lepfeln ge*

ftopften @anö mir in baö offene üRaul geflogen, ^ie 5(epfcl

') groben einer iübif(^=beutf(^en Ueberfefcung ber fünf Sucher ÜJtopÖ.
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»ortn ein aUcrlirbflel Sdnb^fn in ^»et XhtiUn oon 24 Briefen«

hai etubium bcr XMogte bctreffcnb." i&x f^retbt ^erbrr

barflber: „*^a$ 9ü(b(cin mürbe foglei^ oeTf4)(ungen ; iäf f^abe

c^ aber }um ^roeitenmde mit boppeUem 'Bergnü^en gelefen unb

au4 f(i)on 9lnbre bannt erfreut, brenne nad) ber i^ortfr^ung

bie (Dott ^ob jd^on im SReg'tiatalog flcbt." dx er|d()(t \bm, tai

feine feiner Schriften in jtönigdberg fo üielen 9eifaU gefunben

{faht, n>ie biefe. Dogegen f^etnt im 9u^(anbe bied nidft fo ber

gaO gemefen ju fein, benn {)erber bemerft in einem Briefe oom

December: „Ueber meine 55riefe bat VJaooter mir einen gro§en

©rief ooU fauerfü§er 2lnmerfungen gefcf^irft, au« benen i^ fe^e,

ba§ i|)m unb mir x>ox ber <&anb gut \% gegen einanber Sieben«

f^ldfer }u merben/'

^äfeli f^reibt aud^ an Hamann bei Crrn}äf)nung ber Briefe:

,,trcffli(|>e ©emerfungen — fa|l fürtet id), ber ÜHann, ben mir

todf wat)rli4 atle innig lieben unb ebrcn, ift un^ufrieben mit

und. — (Sott wei§ worum?"

Berber flotte ou§erbem ^omonn mit bem Alphabetam

Tibetanum unb bem ÜJlunufcript oon ^\t\)en'i (£beoilob erfreut.

Seibe botten feinen (^tportungen ni4)t entfproc^en. ^ud bem

erfl genannten Buc^e batte er ft^ überzeugt, ba§ bie »yormel

KoDg-om-pax nid^t baraud abzuleiten unb ju erflären fei. Da«

le^tere ^jatte feine IWeugicrbe ganj unbefriebigt gelajfen.

$Bie(anb*d Q^efinnung gegen 4><iniann fc^eint \\äf, rDa\)X'

\dft\n[\^ bur(^ Berber'« ^influ§ auf ben erftercn, mcfentli^^ ge«

onbert )u l^abtn, wie f(t)on aud ber ^nfünbigung feiner •^ume*'

f4^en Ufberfefung im üHerfur bcroorgc^t. dlodf unoer()olencr

gab er ibm babur(b feine S^tung $u erfennen, ha^ er ibm ein

ö^emplar feined für^ilid) erfc^icnenen Oberon burc^ Berber über»

reicl^en iie§. ,,6r mar ihm ald ein douum autoris Doppelt

miUrommen.''

Son Iiterarif(t)en ^robucten biefe« 2^h^^ ermähnt t^amann

no(( Gramer*« SHopflotf, ben SVoman jerbinei 90il Duf(( '),

') 3o^ann 3arob Xhif^, geb. 9rbniar 1^ 1735.
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6pittler'§ &t\6)\d)k beg fanonif^en fRec^tö, Suljcr'ö ta^tln^,

Sröing'e Unterfu(^ungen über ben ÜJlcnf^cn.

,,^eö ajionneö $^iIofop^ie unb 8tpl/' bemerft er über

biefe§ 23ud) *), „ifl fe^r nac^ meinem ®efct)matf unb i$ ^abe

dimidium animae meae barin gelefen."

Ueber SUlufäu^, ben iDi^igen ©egner ber öok)oter'fcf)en $^i)*

ftognomif, urtF)ei(t er: ^.Der p^ppognomif^e Oieifcbefc^reiber

f(^eint mir ein homuncio lepidessimus ju fein, id^ b^xbe feine

üier S3änb(f)en mit Söergnügen für^li^ h)ieber^o(t."

©ebr lebhaft unb anfjaltenb befcf)aftigten i^n in biefem

3a^re ßutl;er'ö (Sct)riften. tiefer Ijatte einmal in ber il;m eigen*

t^ümli4)en 5öeife tiefftnnigen 6(^)erjeö gcäu§ert, fein spiritus

familiaris fei ber (Ed)eblimini ^), ttjorauf t)on Hamann n)ieber=

bolt angefpielt tt)irb. T)ieö 2öort mürbe fpäter audj) in ben ^itel

einer feiner bebeutenbjlen (S^riften aufgenommen.

3m 5lpri( frf)reibt er an Berber: ,,5lm (Sonntage Su^ilate

verfiel \6) burd) einen eignen nexum idearum auf ben (Einfall

ßutl)er'ö 8ci)riften §u (efen unb bin ^eute mit bem erften 3:(;eile

ber S^naifc^en 5luögabe fertig genjorben, bie id) leiber incomplct

bcfi^e. 3c^ habe mid) tt)ic ein Sc^mamm baran üollgefogen,

benfe nid)t nur fortjufaf)ren, fonbern auc^ bie 2öald)'fd)e 5luögabe

l)ier jum ®ebraucb aufzutreiben. 6inb mx nid)t n)ieber auf eben

bem glecf, öon bem. er ausgegangen? ^\n ®runb unb Urfac^e

aller 5(rtifel, bie in ber 93uüe »erbammt, freute ic^ mic^ ungc*

fo^r tt)ie öut^er über baö Fiat gebad)t ju Ijaben.«

//f/DiefeS Öeben ift nid)t ein grommfeit, fonbern ein 5^omm=

«,/»erben, nid)t eine @efunbf)eit, fonbern ein gefunb njerben,

v//nid)tein 2öcfen, fonbern ein SÖßerben. 2öir fmb'ö no^ ni^t.

^axl ??ranj Don 3rüing, geb. 5RoD. 21. 1728. Unterfudjungen unb Er-

fahrungen über ben 9nenf(l)en.

2) Sfue bem ^ebräifc^en Urtejrte «Pf. 110,1: „(Sefce bi(^ ju meiner Steckten."

Ucber biefen (Si^erj ßut^er'ö tcurbe Don M. ^aul S^riflian ^ilfc^er ein eigneö

Suc^ gef^rieben. Söergl. ßut^er'Ö ©liefe 2r., Don Dr. be 2Bette ^eronögegeben, in

bem Sr. an Slicolao Don Sfmöborf im Sfnfang b. 3. 1535. IV. 594.
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mmtoxx toerben'l aber. Qi \ft no4 ni4t flttbon unb gefcbeben,

mmti if! aber in (Dan(| unb $d)man(). (^^ ifl ni(t»t bad Cfnbe,

• •ei ifl aber bcr ^t^\ ei gU'ibet unb gli^ert nod) ni^t aUti,

mmti fegt fi<b aber odei.'"'

Diefe 6(bnften flnb feine 3uffu(bt unb (hbo(un(t bei bem

imiebmenben (ifel oor oUem Xbun unb Reiben bei Sccttli.

^IMn je$t/' fügt er im Juni binju, „im fe^^flen Zlftiit bet

Sutberf(ten Si^erfe unb bierin befleißt je^t mein ein§igei läge*

iDerf." flu(b tvd^renb er an ber «^umefcben Ucberfe^ung arbeitet

fdbrt er im !^utber fort. Qx glaubt auc^«^amit gegen bie Seute

ju (jelbe ^ie^en ^u fdnnen, rotid^c, toit Sut^er fagt, bie Sac^e

fein mit rauben Störten fremb machen.

»5^amann fpricl^t f\d^ gegen ^>erbcr über ben (^ontraft, in

bem er ;;u feiner :^t\t unb ÜJRitmclt flcbt, auf eine für \l)n feftr

c^aracteritlifc^e ©cifc aui, inbcm er immermebr geneigt ift, i^n

feiner ^t)poc(>onbrie ju^ufcbreiben. ,,3c^ babe thtn bie Urfat^e/'

f<breibt er ibm, ,,$u fc^mcigen, bie \^ i^abc, mic^) t>on allem

Umgange ^u ent^ieljen. 'isuxä^t unb 'JJ^iptrauen, anbcre mit meiner

^i)t>ocbonbrie unb ^eautontimorie anjujlecfen. Sie glücflic^ i\^^

bie ^eute,. bie fi* mit ber erflen ber bellen ßrflärung U9 ^tti*

loufi begnügen unb fi(^ bai nil admirari t>t9 SBcifen getrofl

gueignen fdnnen! Jcb fann aui jeber 5t(einigfeit bei menf((«

lidjen ^ebeni, bie mir alle %a^c ^uflöpt, nic^t flugmerben, unb

traure über meine ()äui(i4e unb dffentli^e 9age/' din anbermal

|»ei§t ei : ,,(^n xtäft tief gebolter 6euf)er tbut mir fo mobl toie

eine ÜRotion. 9ln §haft ^um Sltbcmbolen f(^eint ei mir alfo

nic^t $u ft\)Un. Mt9 roa^ mir geföüt, madS^t meine 9ugen

ü^erig. 8(^eint ein ^^arafter ber finflern S^riftfleUer §u fein

nnb ber Jebler mebr aui bem ^er^en a(i aui bem '23erflanbt

SU quiüen.- Aber gerabc auf ben bunfcln SBolfen feiner .Oupo4)onbric

jeigen fi<b bie IHegenbogenfarben feinei oon göttlichen 3trdb(en

erlen^teten (0eifhi oft om fifllifbiten.

Die Literatur bei ^uilanbei f(beint \i)xn in biefem 2^abxt

feine reiche luibeute geliefert ^u \)abtn. »Xa fommen bie VtnU
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toürbigfeiten be§ d'Aubign^ « (bic i^m t)on ^crber empfohlen iDarcn),

f^rcibt er an biefen. „^er 5, Z^tii öon (55o§§i liegt au$ ba.

!Da§ biefeö Tlanm^ 33riefe fo tüenig befannt fmb! ?)oricf'§

unb (Süfen'ö 93nefe ftnb m6)i ber (Rebe mert^," OJ^e^r @enu§

fanb er in einem franjöftfc^en Sc^riftlfeller. ,,§err Retif de la

Bretonne/' f(^reibt er an ^artfnoc^, ,,ifl meinüJlann; \^ l^abe

bie ®ef(^i(i^te meinet 25ater§, feinen neuen 5(bälarb, ben öäter*

liefen glud^, bie g(ücfli(^ n?ieber gefunbene %oii)kx mit t)icl 3u*

frieben^eit gelefen. 2öarte mit ©(^merjen feine fämmtlid^en

2Berfe, 35äterf(^ulc, Ecole de la Jeunesse, Idees singulieres,

femme dans les 3 Etats ect. fennen ju lernen nnb tüerbc mir

alle SDlül;e geben, felbige aufzutreiben.«

5(u(ä^ bic portugiefifdie Sprache fennen ju lernen, tt)urbe

er auf eine eiöent{)ümlid^e 2öeife t)eranla§t. „ «^abe gejtern 5lbenb/'

fc![)reibt er an «^artfnoc^, ,/bie portugiefif^e ©rammatif beö Jung

angefangen, tweld^e jum guten ®lücf fd)on feit aä)t Xagen bei

mir liegen gehabt, o^nc noc^i felbige angefe^en ju l^aben. ^ie

23cranlaffung tt)irb 3^nen lä$erli(^ öorfommen. Unfer ^ieftger

Secretair ifl oon einem p. »Oofgeric^t rcquirirt njorben tvegen

einer IRec^töfac^e in 3 lagen jemanb aufzutreiben, ber ju einer

Ueberfe^ung fä^ig märe. 6o peremtorif^ a\x6) ber 3:ermin x%

möc^t ic^ bo(^ hit Ißrobe für mic^ ma^tn, mie weit man in

brei Xagen fommen fann.«

^ie 5(uction ber 23üc()er beg $rofeffor Äppfe gefd^a^ (Snbe

biefeö Sö^reö, bie feine X^ätigfeit befonberö für feinen Jreunb

^artfnoc^ in 5lnfpru$ na^m, bem er beim 5lnfauf t)on 93ü(^ern

mit ^at^ unb Z^at bel)ülfli(^ mar.

Hamann befd)lo§ ba§ "^a^x 1780 übrigen^ aufrieben unb

Dergnügt. ,r3)a§ alte '^a^x/' f(^reibt er im 5lnfang beg folgen*

ben, f. ging für mic^ mit bem fc^önften 5lbenbrot^ unter unb

ic^ mar t)ox greubcn au§er mir über ben 6mj)fang S^reS trä$*

tigen ©riefet. 6r go§ auf einmal fo tjiel Del in meine ßampe,

t)a^ \ä) mic^ mie neu geboren füllte.«
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Crtlr ^M^iigti bria 9r|tu Irs Jt|ni 17hi. yrrifiifftlf #U
est utile au peuple d'dtre trompe. ^Urronätiiiiltc Caffrr-

ytrlorotioi. fitxMi 3it»rlltr. frffiig'f fib. Hoiif^r Irberfr^iif

brt (Dbpfrer. 3tar(k g(i)t lod) fdraRabt. ^iaaii's iib friirr j&iibrr

3il|oi(ttri. ervirtdfs |liibb(tt ii Wriaar iib ÜaibsbcdL irrlit

Irs firnttnoBt do la Terrasse. S^i9pt$ä iib bie 34rrflrii.

jiofcc's jaibcspenDcifong. 9ntf ooi lllcnkrr. 9rbiiBtfd)afl aii •fi-

brrt (Curl (Iraf doi ^ogtiborp.

^atte ber alte ^anbeöoater Hamann im oorigen 3öl)tc f4)on

bur^) feine ^bbanblung de la littt^rature allcmande geretteten

anflog gegeben, fo fcbeint biefer im ^Infonge biefe^ Ja^re^ in

ni^^t ßeringer ©eforgnip au^ »egen feiner f)QnbeI§politifc|een SWa§»

normen gewefen ju fein. 5)ie^ ^atte auf if)n einen fe^r nieber*

brücfenben Ginflu§. m^d^ rü^re micf),- fd^reibt er an .t?artfno(t>,

•fafl gar nid)t me^r Dom 31e(f unb fürc^ete mi(te immer me^^r

9Kenf(^en §u fe^en, ^luBfieber unb fleine $()ili{lerplagen beun«

ruhigen midf me()r a(^ bag fte mir ettvad §u Seibe tbun.«

»Uebrigend (eben mir ooüer Jurc^t unb (frmartung Don

3iegenpropbeten unb ber noc^ leibigern ©rut ber *Projectenma(^er,

bie ben alten tBater ^riebri^ §um IR unb feine Untert^^anen

ba(b f&mmt(i(b unb fonber§ ^u 6(^e(men unb ^boofaten unb

6op()iflen machen.«

(h \)attt einen gro§en ?(erger über bie Don ber berliner

Icabemie au^gefe^te *ßrei«aufgabe, bie er ald einen 5^enat{> am
Solfe betractjtete : „'i^ lefe 3f)re <Prei«f4)rifl ^eute (am 1. 3a.

mior 1781)/' fc^reibt er an Berber, ,.f(^on §um ^meitenmafe

unb mit eben fo Diel Sufrieben^eeit, a(d \^ <Berbru§ über bie

Itoeifdpftge augerorbentlicbe gef^abt ^abt : s'il est utile de trom-

22*
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per le peuple ^) tt)ie bie urfprünglii^e ^lufgabe gelautet ^aben

foU. ^a^ si et non ju frönen, f^eint eben fo politifc^ alö bie

SBenbung in bie 5^^^ * s'ü est utile au peuple d'etre tromp^.

Till fommt beibe^ me^r fpi^finbig a(ö flug öor."

„^ie grage öon ben 25orurt^ei(en/' bemerft et fpöter, „t)er=

bient freiließ in einem beffern ßic^t af§ bem afabemifc^en be*

knietet ^u werben, ^aö 25oIf tt)irb freiließ, je mcbr la dupe,

beflo me^r fripon unb 25iele fmb immer me^r im Stanbe

ßinen, al§ ßiner iBielc ju betrügen. 63 bleibt alfo immer baö

ftc^erfte unb öernünftigfle für einen dürften, feine ßügen unb

23etrügcreien ^u |)rit)i(egiren. 5lber mundus vult — unb mären

feine Betrüger, bie jic^ einanber ftürjten, fo trürbe eö für ha^

flcine Häuflein bcr 5Iuönaf;men noc^ mi§(icber auöfe^en."

^ic t)on griebric?) bem @r. im 5lnfange biefeö 3^^^^^^ ^^^

migtjerflanbener $oIitif gegen eineö ber je^t unentbebrlic^ften

ßebenöbebürfniffc erlaffenen perfd)ärften SD^laBregeln trafen aucb

Hamann auf emppnbüdtie 2öeife. ,,2Bir (eben \)ux/' fd)reibt er

an ^artfnoc^, ,,in gro§er 'J3er(egenbeit megen ber allcrgnäbigften

6a{fee-5)eclaration ^). 6iefennen mid) au^ a(ö einen leibcr! ücr*

malabeiten ©ö^enbiener biefer petite feve Acre, tt)ie 2ßo(taire

biefe^ ßbom^gemüfc nennt; boc^ ^off i$ biefe ©d^fange im

93ufen ju erbrücfcn."

2öir {)aben gefel;en, mic warm |>amaun fic^ ber unglütf*

li^en ®d)n)efter feineö greunbeö Berber annafjm. 5tu$ inbiefcm

3a6re ijl eö fein ßrfte^, bem ©ruber barüber ju beri(i)ten. 6r

fd^eint inbeffen auci) bei ber S^mejler, bie ibm fonft unbebingteö

S3ertrauen fc^enftc, auf einige ©^mierigfeiten geftojcn ju fein.

»rDen crjten 2öei^na(i)tötag/' fdjrcibt er if;m am 1. Januar,

ir^abc ic^ 3^rer lieben ©(^n)cfler geantit) ortet, weil eö mir n)irf==

*) S)iffe9 Xljema toirb bereite in einem S3riefe b'SflemOert'e Dom 27. 9lo=

Dember 1777 Der^anbelt.

«) aSer hierüber näl;ere Sfuöfunft njünft^t, flnbet jie in S. Sörfler'Ö ßeben

unb X^Qten ??riebri(^'e beö ©ro^en. S. 5. @. 1009 ff.
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li4 oul ibrcr Clmpflnblic^reit Wtn, ba§ t(^ in einigen 5t(etnio<

feiten nid)t ^An^licb (geirrt unb i4 o^ne iRubm ^u melben au4

ein wenig piquirt xoax, bo§ fie meinen ganzen ^rief miber

legen rannte, ber mir nid)t leicht gemorben toar. 34 brauchte

olfo ibr eignel 9i(b, bal fie Don ibrer ^oge red^t lebboft g^

mocbt batte, um Jbr (^tillfcbmeigen unb mein Wef(btoät ^u ent*

[(bulbigen unb [xt in ibrem 'I^ertrouen auf bie gdttlicbe ^orfebung

iu befefhgen. Dober oermutbe i(b, bai ber SRonn bur(b ibtt

Sffliffenbeit feine Stelle ju vertreten unb gu erfe^en, in eine

fo lieberlicbe IRaAlafttgfeit gerotben ifl; benn id) febe ed immer

für ftibcrer an, mit einem franfen Raupte §u ft)mpatbiftren, bie

6(btt)ä(b< unb ^(banbe bedfelben ^u tbeilen, a\9 felbigel un«

münbig }U macben unb boburcb ju Dcrmdbnen. 6ine Tlaö^t auf

bem .{>nupte eined ffieibed *) mu§ fein, menn ftc aucb nur

in einem €(bleicr beflebt unb eine Scblofmü^e jum ^ann i^

bejfer al« eine folcbe unnatürlicbe ©itttt)enf(baft."

60 lebbaft fein Jntereffe für feine greunbc war, fo fcbmerj»

lieb empfanb er eine ^^ernaeblöfTigung ober S^nicffe^ung oon

ibrer 6eite. Daher flagt er ^crber: .rdorl (33erend) i|l zweimal

burcbgegangen, obne ft(b um mi(b $u befümmem unb icb mag

aud) Weber ^anb no(b ^§ rubren, um IRacbriebt ein)u§ieben.

6ie fmb nocb ber einzige meiner alten j^reunbe, befter l^erber,

Ml(ber ftcb bä(t. Serben (Bit bocb nicbt mübe, mi(b $u tragen.

Qhtt oergelte 3bnen 3b« Xreue burtb gute greunbe unb 9lacbbam.«

Daber ifl ibm au(b jeber ^efucb b(r$ii<b tt>iUfommen, ber

ibm auf ©eranlaffung feiner auswärtigen greunbe fommt unb

ibm biefelbcn in'd @ebä(btni§ ruft. „5Jrofeffor tBaufe," fcbreibt

n an ^artfnocb« „bat mi(b ein paar Tlai befucbt. 3<b ^<^^ ^^^

Sreuben oufer mir, einen üRann §u feben, ber meine beiben

•eoatter in ©(eimar) unb 2ö(anb«becf) gefprocben batte unb

oa<b ein guter greunb öon «mbt ^u fein fcbien."

tm 15. gebruar 1781 war ein dreignij eingetreten.

t. €m. 11, 10
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welc^c^ einen erfc^ütternben ßinbrucf in gan^ Deutf^lanb machte,

ßefjing l^atte nad) oielen bittern Erfahrungen ha^ S^d feiner

t^atenrei^en, aber aud) bornenöoHen irbifc^en ßaufba^n erreicht.

Hamann, ber noc^ im vorigen 3^^^^ burd) bie üS^ittl;ci(ungen

^erber^ an feiner 5(utorfd^aft lebhaften 5lntf)eil genommen Ijatk,

f^reibt barüber an ^axifnoä), ber burd) ben plö§lid)en 53erlufl

feinet 6c^n)agerö in 3:rauer üerfe^t mar: „I)er plö^li^e lob

S^reö fei. 6c^n)agerö ^at mic^ faft me^r alterirt aU Öeffmg'ö

feiner, beffen öriefe icb noc^ gern erlebt l)ätk/' ^ieö oeran=

la§te i^n aud[) lieber etma^ für bie ^önigöberger 3<^itung ^u

liefern. (Sr fc^reibt an ^artfno^: „5öcil ber 5lbbrucf beö britten

(3t\pxä6)^ öon Jalf unb (Srnfl fef)r fe^ler^aft ift: fo \)ab i$

meine 5lbf(^riften in bie ^iefige 3^itung einrüdfen laffcn unb

njerbe auc^ für 6ie ein ßremplar aufbetpa^ren." 5lüein bieö

mar tt)ol)l ni^t feine einzige 5lrbeit bafür, bcnn er melbct bem*

felben im 3uni : ,,5luf n)ieberl;olteö 33erlangen überfenbe 3&nen

alle meine legten Beiträge jur B^itung. X)a§ le^te mögte mo^l

ber öon mir beforgte 5lbbrutf öon galf unb (5rnft fein."

Dag inbcffen Hamann feine ^agc nid)t immer in Einfam*

feit öerbrad)te, toit man fafl auö feinen l)äufigen klagen, bag

feine greunbe il^n im Stiege laffen, f4)liegen follte, gebt au§

mand)en 6(^ilberungen feiner 23riefc l;erüor. 6o fc^reibt er 5. 33.

am 10. 5(pril 1781 an |)artfnoc^ : „53in ben gan5en «Sonntag

t)i\x6) Sefuc^e unterbro^cn; fam ber polnifc^ reformirte ^rebiger

Sßanomöfp mit feinem IReöeu, iprofeffor ^reujfelbt, Secretair

!Dorott) unb fein J^^eunb, $r. ,^rau^, OJJfü. S^immelpfennig

mit i^rcm (X^apeau ^-öra^l (jum 5lbenbbrot)."

,,®eflern ^abe mic^ ben ganjen 3:ag umtrciben muffen jum

coge intrare ju 2öe^el§ 3Bill;elmine unb nic^t mel;r al^ 5 baare

unb einen unbaaren angefuppelt."

5l6er \\\ä)t allein f)ierfür, fonbern auc^ für bie neu ^erauS*

fommenbe 53o§ifc^e Ueberfe^ung ber Db^ffee, wofür ^reu^felbt

©ubfcription fammelte, intereffirte er fid) lebhaft. @r f^reibt

an ^artfnoc^): „D^e^men 6ie ftc^ boc^ fo uiel 6ie fönnen ber
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SoSir^^n ObpfTce an. Itreu^felbt ifl hitx aoOectcur, toirb faum

rooirl rdnnrn oll i4 mit meiner !EBi(()elintne. 9in l^tutt b\9

!Rr. 12 gefommen, »orunter aber ni((t alle baare no^ liquibe

finb. Diel foU aud) bal le^te 64aarwerf fein, bem i4 mt((

unter§ieben »erbe."

6tarrf, ber nun na* I^armflabt all Dbcrbofvrcbiflcr beru«

fira liKir, reifte im 9prU über jldniglberg unb Berlin ju feinem

neuen ©eihmmunglorte ab. „Dr. Starcf/' fcf^reibt er an ^«rt»

fnoäf, ,Aat ft4 bier über 14 Xage auf0et)alten. Tlan fagt, ba§

« bem 5tdnifl üorgeflellt »erben »irb." X^icl bcftdtiftte p*
iiibeffen nid^t, bcnn mel)rere 2öo(ben fpätcr fd^rcibt ^amonn an

^rber: ,,Der gefhigen $ofl ^ufolge ifl 6tar(f bur(^ $ot0bam

bur4^geretfl, obne ange()alten morben §u fein, unterbeffen bort

ivie bier bal ©crücbt atlgemciu (^emefcn, ba§ ber jldnig bie

Äeugierbe baben würbe, i^n oor [xd^ rufen ju laffen. Cxr ^at

fidf in ©erlin fur§ aufgehalten, giebt aber ber IHefibenj in ge-

»iffen Dingen ben ©orjug oor $aril. Habest sibi."

9Cm 10. ?lpril erjöblt Hamann an^artfno(^: „^icr b^ben

toir einen Sil^ouettcur iWamenl 6ibon) unb eine ^Sil^oucttrice

fPolteften. Dem erflem i^abt \d) unb ^önlcben au4 gefeffen

biefen ID^ontag. Ob mal baraul »erben »irb, tt>ei§ iä) nic^t.

©eil mein i^orbieV aulgeblieben, fo »ar mein langer IBart unb

meine »üben ^ugenbraunen, wie er mir ju i)erjie()en gab, im

fdege. üRabame dourtan tx^äbiit mir post festum, ba§ er 3^Ten

lutor 5lant um bie (Srlaubni§ gebeten, x^n gratil abjeicbnen §u

fönnen. ^ gab mir aud) fo etmal ^u oer|te()en, »eil er, xd^

»eis ni(bt »ie, erfat^ren, baB id) in feiner p^pfiognomifcben

9ibIiott)er, bie er mit fid) fu()rt, ftänbe. 3(^ mag aber für meine

Xt^orbeiten lieber bügen all felbige gratil begeben. Daber »ei§

i(b nicbt »ie »ir unl einanbcr einigen »erben unb trage fo

lange bal honorariura programmaticum in ber Xaf^e berum

btl |u aulgema<tter 6a(be, »orauf el berubt, ob i<( meine. 4

Jräulein, bie brei HRäb^en mit ibrer ÜRutter ber 6ii()ouettina

anoertrauen »erbe ober ni(bt." Da Sibo» au4 na4 9iiga (u
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gc^en tjeabfii^tigte, fo cmpfal^l er i^n ^axitnoä), „^m 6ibott)/'

fc^reibt er 5lnfangö Tlai, „ifl üoriöe JKoc^e abgegangen unb

ipirb fic^ auc^ hn 3ftnen melben. ßr foü jugleic^ ein 50?eijler

auf ber Dueerflöte fein. 3(^ \)aht mir t>k greil;eit genommen,

i^m 3^r §au^ ju empfehlen; mirb oermut^lid) meinen unb

^än^d^enö ^djattenrig aufmeifen fönnen. ©rfierer njill bier nie-

raanben fenntlicb fallen, babe obne »ßerrücfe gefeffen — mel^eö

mit 6^ulb fein mag. Tlit (entern ifl jebermann jufrieben. S^aht

bloB für meine ©epatter in Sßeimar unb ^öanböbecf ben (Sin*

faü gehabt; befonberö bat mid) S^, um ein Porträt gemannt,

n)o§u ic^ ^ier niemanben mi^/' (Einige 2Bod)en fpäter fc()reibt

er bemfelben: „S3itte tit üerfproc^enc 6ilbouette ni$t ju üer--

gcffen; ic^ Ijoffc ba§ $err 6ibott) meine" mitbringen toirb, bamit

6ie jmifc^en ber öcrwünfc^ten $errüdfc unb bem 5ta^lfopf mahlen

fönnen."

,,(55et)atter (Slaubiuö ftcüt ftc^ einen Sonuö an mir üor,

auö beffen face niemanb ba§ $rofi( fo tt)enig wie auö bem

?Jrofi( bie face mittern fann. Abeat cum caeteris erroribus!"

T)ie beiben greunbe fa^en um biefe S^it micber einem

fröt)Iicf)en öreigni§ entgegen. ,,3n SBeimar unb ffianböbecf/'

|)ci§t eg in bem ©riefe oom 7. SD^ai an A)artfnoc!^, ,,foü ed

biefe ^oii)t Äinbelbier geben; marte mit 8cbmad)ten auf '^a^--

x\<i)t unb l)abe biefe SBoc^e beiberfeitö barum erfud)t.'' 2ln ^^erber

f(^reibt er: ,,^cr 5lbn)ec^felung megen tt)ünfd)te ic^ 3f)nen ein

gräulein unb bem armen 5lömuö ein SD^ännlein ; ber 2lrt megen

uerbiente boc^ auc^ ber SRame erbalten ju merben."

511^ er biefeö f^rieb, rvax fd)on ber erfte, >)erber betreffenbc

i^eil, biefeö Söunfc^eö in (Erfüllung gegangen. Denn am 11.

Tlai melbet er ^artfno^: „(SJeftern 5lbenb erhalte oon unferm

öanbömann in 2öeimar bie frol)e 9^ad)ri^t, ba§ feine Caroline

bie üKontagönad)t t)om 22. auf ben 23. 9lpril auf bem ^ctie,

beinabe mie auf ^Blumen unb unter 231üten, glücflic^ entbunben

morben — eine mabre Quasimodogeniti«(55eburt, mofür mir bem

Fimmel nid[)t finblic^ ö^"^9 ^^nfen fönnen. 6ie ftanb naci^ eini*
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^tn SHinufen ®<ftmer) Dom $ftt ouf »ie ein neugcborncr (Sngei;

fie tfl riiir mobrc 4!)imin(14tod)trr in Unfd)ulb unb (iinfalt. ^
—- Jttbilato ifl unfrr 4[)0(bj(riteDQn(\flium unb ber 2. ^ai ber

tag unferer ^^oct^neit. 3d) »erbe an birfem Sonntag prebigen

unb biefen !Iag aucb in (i^ebanfen mit 3bnen — — feiern.

Die Sdcbnrrinn grü^t <Sie brrMicb unb bad Rinb an ibrer 9nif|,

unfm \?omfe Ibeobora ömilie."

,/iBenn ber liebe Qioti/' fögt .&amonn bann bin^u, ,,no4

ein SKännlein in Sanbdbetf bef(beert, fo md<(te oor greuben

aud) mit einem 3^itter in bie Ih^odi^en fommen." Died IWodl^en'

bett würbe 4)amann erfpart, benn er fd^reibt am 31. ^ai an

^Tttnod): „&i\i(xn bat mir ©coatter diaubiud bie ^audfreube

feinet fünften SJtabc^cnd gcmelbet, bie ben 16. hoj. gurSBelt

gefommen unb ben 21. getauft roorben Jobanna (Satbarina

Henriette, ^bmcfenbe $atbcn ftnb gemefen ^crr oon 4>augmi|,

feine im boljleinifcben entbunbcne (^emobün; an bed rrflem

6teUe ber *Bater felbft, an ber jjtoeiten bie i^au *Paftorin ?(Ibetti

unb gegenwärtig bie ®räfinn Katharina ni 6toUberg."

3lber aud) an ^Ikrluften feblte ed um biefe 3eit nid)t. ©nen

ibm febr nabe gebenben melbet er am 7. 9J{ai feinem greunbe

^artfnod): „^n Lieutenant do la Terrasse babe geftem oor

ad)t lagen einen guten iyreunb orrloren unb meine alte unb

feine innigfte Rreunbin, bie ^aroneffe $5onbeli bürfte ibm balb

nad)folgen." Berber fcbilbcrt er ibn ald einen ber liebenemürbigflen,

ebelften unb au^erorbentlicbjlen 97ienf(^en, bie er auf ber 'Bdt

(ffannt babe. ,,Ungrad)tet icb/' fügt er bin^u, '^nocb feinen

9Renf(^en ale meine fei. ÜJ^utter oerfcbeiben gefeben babe, au4

mid) gu feinem Xobtenbette bränge, überfiel mi(b ben Slbenb

oorber eine Unrube unb <S(bn>ermutb beim 6d^lafenge^en, ba§

id» mid^ vorigen Sonntag entfd)Ioi felbfi §u ibm bin^ulaufen,

um ibm bad ie^te ^^ebemobl )u fagen. 3d> fam su fpat unb

fab bie Senfter f(bon offen, erfubr »enigflen« ^u meiner tBerubi*

gung, ba§ er mit aller ^eiterfeit unb d^egenwart bed Okifte«



346 [1781]

eingef^lafen." 5Dic greunbin foKte |)amann inbe§ no(|) erhalten

werben, ix)ic ber tDeiterc Verlauf unferet ßrjä^lung feigen mxh,

(gr erhielt burc^ (Slaubiuö bic i^m angenehme ^aä)x\ä)t,

bag bie 6c^erf(cin auf Älopflocf feinen nac^t^eiligen (Jinbrudf ge--

maä)t f)atten. „(Ifaubiuö i)at meinen 33nef an ^(o)3|lodf

abgegeben/' f^reibt er an |)erber, ,,unb mir t)or ber |)anb,

flatt einer Slntmort feinen ©ru§ übermac()t, mit bem i$ gern

furlieb nehmen wiU. din Delblätt(i)en beö ^riebenö ift mir Up
lii^tx al^ bie palma nobilis ben terrarum dominis *)."

^amann'^ amtlid)e Stellung rvax noc^ immer fiir i^n in

mand)er l^infi^t fe^r miBlid). Gr fpric()t fid) gegen |)erber barüber

fo auö: „SU 3Ni^ 5öerubtgung muB ic^ Sbnen nocf) fagen, ha^

eö mir caeteris paribus nic^t beffer alö 3^nen, fonbern Diel*

k\ä)t arger ge^t in meiner öffcntli(f)en öage unb i^ nid)tö an«

berö alö dvix^^'^ ^«^ dnix^^^ ^) ^^"^ öffentlichen llrtl;eil ent*

gegen ju fe^en meig. Ü)lir fmb bie ^änbe fo gebunben, \)0i^ ic^

nic^tö bin unb unter lauter Ufurpatoren lebe, unb htx ber IHolle

eineö Bruti beforgen mu§, ein iüabreö ßrutura generis neu-

trius
i\\ werben. Sllleö reipt en roi ben (S^cin beö Otec^tö an

fi(^ unb tt)irft ftc^ jum !De^poten auf unb fc|)lummert »ie ber

tt)clfd)e ®efcf)macf ^) auf feinen Öorbeern. 2öaö baö ^^oUfle bei

ber <Sa(i)c ift, fo ift mein Jall oon ber 5(rt, ba§ er fi^ gar

ni^t augenfcbeinlic^ mad)en läßt; benn ein ikrfud;, biefeö ju

tf)un \ i|l mir tbeuer ju flehen gefommen, unb e^ tf)ut mir

nocij) in meiner 6eele leib, ben lieben (£apellmeifter mit in'§

«Spiel gebogen ^u baben. 6ö ift aber nid)t möglieb, obnc ßrfa^«

rung flug ju merben. 91atur unb Munft l)aben einen ®ang, ber

fid) ni(|)t träumen lä§t unb a priori nic()t eingefcben rtjerben

') Hör. Od. I. 1. 5.

2) „Ertragen unb tntfagen" tcar bie |)^ilofop^if(^e ®runb=9Jlajrime be8

©cifen gpictät. SSergl. A Gellii noctes 1. 17 c. 19.

') ilöie er fi(^ in brr §fb^anblung de la litterature allemande jeigt.

*) hiermit ijl njo^I feine iTIage über bie Slom'fiien @rben unb barauf

erfolgte ft^nöbe Sfböjeifung gemeint.
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fann. UnterbetTen lebe i(b ber Hoffnung, ba§ fid^ bal QnU oon

ollem }u QJotte« ^bre entwirfelt — unb tvai i(l eine flröSere

dbre q14 bie. unfer (Dliltf bur(( unb »iber unferer j^einbe 'BiUen

ben>orsubhn()en? ^te§ ifl ber lüabre lapts philosophonim in

unferm pator noster: Fi«l voIunUs tua!"

Der 8obn be« darl ©erend, weldjen .pamonn in ÄdnifldbcTg

Fennen gelernt hatte, mar, xoit e^ fcbeint, roieber nad^ iHiga ^urücf«

gefebrt unb ^artfnoct» b<^tte Hamann baoon er^äblt. Diefer ant'

»ortet ibm: ,,6ie fdnnen mir oon jenem unglücflid^en jungen

üRenf(ben ni4t« f<breiben, moDon icb bier nitbt 5lugenjfuge ge»

totftn bin. tIRu§ bad Uebel fcbon mitgebracht baben. '^ei bem

allen bat er eine Anlage gum tHoman« unb I^eater* gelben,

beten dlement ^ügen ifl."

Berber botte Hamann wa^rfcbeinlic^ alö ©egcngefcbenf für

bte übcrfanbten 6ilbouctten mit einer ganjen gamilien«@ruppe

übenaf(bt. ,,^m *Pfingfltage/' fc^reibt er an ^artfno<b, ,,fe|tc

xdf mi(b eben bin, um 3bre Einlage nacb Weimar ^u befdrbem,

a{9 icb bereite tSntmort nebfl ber ganzen heiligen gamilie in

Silbouetten erbielt unb mit einem Q^cfcbmacf, ben man bier )u

Sanbe nirgenbd finbet, aUed in i^ebendgrö§e '). Die Tlutttx ft$t

auf einem 6tub( unb büt ben jüngflen Sobn auf bem Sd>oo%,

ber eine ^uppe mit einem fRcuter cor ftcb bat. Der ^ater ftebt

binter bem 6tub(. Der ölte|le \)at einen SHaifäfer am ^aben,

mein $atb(ben einen 6cbmetterling gefangen, nacb bem ber

britte mit einer Stinte liiflern ift. 5hir^ ed ijl eine lebenbe unb

rebenbe ©ruppc."

Dem ®eber fpric^t er feine greube über bie« ®efcbenf auf

•

Öebbaftejle au«, ör fcbreibt ibm: .rÄein iBogelfcbieSen ifl mit

fo einem Tumult gefeiert »orben, a(d "il^xe (»eilige Familien«

6ilbouetten.@ruppe unb 3br 9lacbbar Dberon fann feine otia

liberrima ^) nic^t mit bem ®olb Hxabxa unb ben Äleinobien

I) OoD »0^1 beiden in ganirn figurtn.

*) Hör. Ep. I. 7. 36.
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8aba tjerglcidjen, alö mir 3^rc ^^pngflgabe ein tagli^cr Spiegel,

Siegel, Stjmbol alter T)at)ibifc^er greunbf^aft unb ^reue fein

tt)irb. 6tel)en Sie bo(^ iuie ber pontifex maximus hinter bem

Stuhle ber apojlolifc^en OJ^utterfir^e. Unb bic liebe fleine «beerbe

mit i^ren Schmetterlingen unb ID^aifäfern!"

./2Ö0 Sie 3&te ^tit l)crnel;men/' bemerft er bann in bem=

felben 53riefe, ,/üüe 5lrbeit ^u beftreiten, begreife ic^ ni^t. TOd^

t)erberbt eber ju öiel 33equemlic()feit jU oiel ^ü))t unb Tln^t,

benn im ®runbe babe ic^ meber (SJef^öfte noc^ 55erantn)ortung;

unb ungeachtet aller Q3ort^eile, bie mancl)e neibifct) unb eifer«»

füd;tig macben, lebt fein grü§erer iavTovriiucoQOV/usvog, ber

bei bem größten -^ange jum wirbelten unb @enie§en meber

einö no^ M^ anbere fann, alö \)\n unb \)tx taumeln, tt)ie

^oa\) in feiner 2lrcbe. I)ie 5lngfi in ber ^dt ift aber ber ein«

gige 23ett)eiö unfer ^eterogeneität. Denn fehlte unö nid)t^, fo

würben voix eö nicjit bcffer mad^en, alö bic Reiben unb Iran^*

ccnbental^^^i(ofopl)en, bie üon @ott nic^tö miffen unb in bie

liebe Df^atur fxd) tt)ie bie iJiarren vergaffen; fein ^f)eimn)e^ n)ürbc

unö annjanbeln. Diefe impertinente Unruhe, biefc beilige ^t)po«

df^onbrie ift öielleidjt baö Jener, womit Wir Dpfertl;iere gefallen

unb t)or ber Jäulnip beö laufenben seculi bewahrt werben muffen.«

3nbeffen rübmt er, waö feine forperlic^e ®efunbl;eit betrifft

:

„Tiiin Sc^winbel, ©ott Öob, fd^eint mit ben 3al)ren el)er ab*

al^ jujunebmen."

$)aB er nocb immer im Staube ift, bie ®aben (3oiM

mit frobem TluÜ)e ju genießen, baoon giebt er in feinen 53riefcn

manche 53eweife. So erjäl^lt er j. 33. an ^artfnoc^, wie il;n

eine Slfignation auf ein jweipfünbige^ ^önc!)en daüiar erfreut

})aht unb wie baöfelbe gleich mä) feiner 5(nfunft in Gegenwart

ber SDlme, (Sourtan oon itjm unb feinem Siergefpann, «bie alle,"

bemerft er, «ol)ne Oiu^m ju melben, abfc^eulicbe ß^a^iar^greffer

ftnb, nebft bem iprof. ^reujfelbt unter fröF)lic^er (Erinnerung

3^rer 5reunbfc^)aft oer5ef)rt würbe. « 5ln Berber fcf)reibt er: „^kx
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»arb eine 0ro§e Ci^el mtt 64»inant unb Q^{um9 *) aufge»

tra^^en, melAe ber Wutter €d>tt)fftfr, eine arme tMnbftou mit*

gebroct^t bat. Dbne (9lQuben fmb Diät unb Tloxai r\\ö)ti a\9

Qua<ffalbereien, unb mit biefer (l^eifle^'linctur (offen fi(^ aQe

Steine bed 9nfto§e9 unb pfeifen bed ^ler^^erniffed wie Sd^aum«

flerid)te ©erbauen unb aufidfen. Jbr üRagen f*eint au4 biefen

alten milben ^tm ndtbig §u baben."*

Dbgleid) Hamann gegen 4>artrno(b t)on ben »flüflicfereien

(chier Slj&brigen ^eimbfttte« fpri<^t, fo ift bo(^ ber (ebenbige

XbÄtigfeit^trieb ni(bt in ihm erlofcf^en. *5ii(btd wie rcben,"

fc^^reibt er baber on ^erbcr, •nicbt^ roic fcbreiben ijt für m\d)

ein trodtn, unnü|e9, mü§iged Ding, i^eben ijl actio, biefed

9ffüb( ifl mein lob — aber auf biefem ©efübl beruht oud!^

bie «Hoffnung meine« ßebenö, fo lang ed &oti erbält.*

Dad €(bicffal bcö »^mn Don ÜJiofcr nobm in biefem ^a^xt

eine immer trübere @eflalt an. 6ein zweimalige«, an ben ^anb*

grafen gerichtete« ©efucb um förmliche @ere(btigfeit, beoor er in

böberer 3nfto"> tecbtlidje ^ülfe fucbte, hatte für ibn am 6. ÜRai

bie ^anbedüerweifung jur Jolge. 'f)icrauf beliebt ficb »abrfcbein*

\\d^ fblgenbe 6teOe in bem Briefe an <f)erber oom 3. 3uni:

•Sergeffen Sie nic^^tSbr ••nä(<>ften« barüber ein me()rere«,-* benn

i(( nebme an be« fD^anne« 3d[)icffa( ben innigflen ^ntbeü.

SBenn bie i^rften aüe folcbe ftnb^ oicUeicbt obne ihre 8(bu(b,

fo flnb otle S^abrbeiten, bie man ibnen fagen fann, oerioren«

unb mon fäme meUeicbt weiter, bie Sabrbeit in tbun, obne

fie )u fagen; benn e« bat micf^ immer gebdu^t, ba§ unfer

reblicber J^reunb im (entern ju weit gegangen unb im erftern

SU für) gefcboffen. Sie fennen bie Siberfprücbe in feinen Urtbeilen

unb barau« lajfen ftcb öbnücbe in feinen üRa§regeln ücrmutben/*

3m 3uli fcbrieb Hamann einen au«fübrlicben ©rief ^) an

*) lla^«> mft Dnarfrafr.

*) fr fiitbct fl^ in : ir3o^nn Sricbrt^ Jtfcufrr unb Driefc ffiiicr 9rtttBbc

Don ^. (Raftm. iBKL" e. 69 f.
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^leufer. ^a berfclbc bic tt)id)ti9fien ÜJlomentc fcineö ßcbcnö in

ber nö^flen 53ergangcnl)eit unb 3ufiinft enthält, fo möge er

l^icr t^eilö §ur 2ßieberI)oIung beö fcfton ÜJlitgeti^cilten, t^eilö alö

ßeitfaben hz§ no$ p Gmä^nenbcn unücrfürjt eine Stelle finben

:

v^önigöberg 22. 3uli dorn. VI. p. Trin. 81.

^^origen Ü^lontag trurbe \6) burc^ eine Einlage Don ^axU

tnoiS) erfreut; e^ tvax 3^i^ ^^^^^^ ^^i^f öt)m 17. 5l))rü. 3^
glaubte fc^on t)on 3^n<?n t)ergef[en ober oufgegeben ju fein, unb

tt)u§te fetbfl nicf)t, ob nic^t bie Sc^ulb an mir läge, ba§ 6ie

h)enigftenö einer fo aufrid;tigen greunbfd[)aft überbrüfftg getüor*

ben — unb ma^ ber 23crfläger unferer ©ruber ^), ber in feinem

S3ufen fd^Iäft, ung inö D^r raunt, ^er 3:ob ^iebricjiö ^) ^at

mid) biömeilen an ©ie erinnert, \6) treig aber ni^i, ob 6ie

n\(i)i burc^ ben Xaufd) ju t)ic( verloren l^ätten. 5löf)Ier ^) ber

Ueberfe^cr beö $bäbon ift ^ier, n)ei§ aber ni(|tö t)on ibm, J)aht

au6) njenig 5lnla§ mid) um i^n gu befümmcrn. 3^^ tüoUte nur

fo üiel fagen, bag iä) m\ä) bei biefer Gelegenheit '^^xcx oft er*

innert ^abe. T)ef!o gemiffer ift eö (eiber, ba§ i(^ 3^^* ^adü

n\6)t erhalten unb eine 5lf)nbung uon bem 35er(u|t immer ge=

^aht, olle nöt^igc Grfunbigung beö^alb eingebogen, aber öerge'

benö. 35on ^t)xcx S^rift über bie Fragmente m\^ n)eiter fein

©ort, M n)aö X)öberlein, n)o id) ni^t irre, anführt. Um bie

$laton'f(^e Uebcrfe^ung, wenn ic^ mic^ rec^t befinne, ^abe i^

gebeten, baö ^o^e ßieb fe^e \6) al^ eine 6^ulb an, ba 6ic

fo gütig geitjefen, mir ben ^rebiger ju üerel^ren. Sßunbern 6ie

fi(^ ni^t, ba§ mir feine oon ^^xm Schriften nic^t einmal ^u

») Dffenb. 12, 10.

2) ^rof. Sodann S^rifl. SBil^elm S)ift>n(^ fdjfint in bfö bfrjtorbtnm

^rof. Jtt)pfe ©teile nai) j?önig9berg berufen ju fein.

^) Hamann f(f)Teibt in einem Sriefe Dom 11. §fug. an ^artrnod^: „^rof.

jlö^ler, ben it^ not^ nic^t fenne, \)ai bem neuen ßaben ein 9Jlanufcnpt ange^

boten unb 2 (Ducaten p. Sogen geforbert. S8 befielt au9 lauter 8e9arten einer

SflobeQe in Corp. Juris ober ettoaS ätinlit^em. Stattirlit^er 3Beife l^at man nid^t

bie itoflen beS SOÖerfeö baran tragen tooDen, geft^toeigc bie Sfrbeit beja^Ien, bie

o^ne^in nic^t toeit l)er ijl."
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9tMi gefommrn, obngeac^tet meiner d^pnavia ober ^unbl«

(ttii((er. X^er literorifc^e ^robforb \)ai \f\tx S^^btelong für mi^

febr bod) gebangen, ha jtanter lange ni(bt bie SReffe befugt

nnb i4 mit bem ^ortungfcben i^aben in feiner ^erbinbung |!ebe

no(b fteben mag, au<b felbiger febr fümmerlicb Derforgt gemefen.

(Irflerer i|l nun an ©agner oerfauft. — .J)artfno(bd Äranf^jeit

ifl 3bnen befannt. Hinc illao lacrimae '). SBenn alfo mein

EpUtolium oom 9ug. 79 getoefen, tote ®ie oerftcbem, fo b<^be

i<b immer auf ^Intwort unb C^rfüUung meiner bitten unb dr*

Wartungen gelauert. Q)ef(bämt babe icb mi(b aucb in petto einen

®e(lpj>älif(ben Scbinfen nacb bem anbern Don 3bnen §u oer*

It^xtn, ungeachtet i^^ nicbtd ald fleine ^rotn)ürfle bagegen mer*

fen fann. Steine ou§erli(bc unb innerli^c fiage ifl 2hntn §um

Xbeil aucb fein (^cf)cimni§, alfo genug ju meiner IRe^tfertigung.

Sitte aber oon neuem unb n)ieber^olentli(b fxäf hoä) alle SRü^e

n)egen bed oerlornen ^öcfcbend §u geben, ob t9 nic^t m5gli(b.

felbigeö aufzutreiben, ©enn ic^ nur tt)ü§te, an »eichen 53udii'

fübrer unb burcb toen bad $öcf(^en beftcUt lodre. <^elfen 6ie

mir bo(b fo gut 6ie fdnnen ju meinem ^igentbum, icb bin

gegen monomenta ber ^eunbfcbaft ^iemlicb getoilfen^aft, unb

fafl ))einli(b ni(btd baoon ju oerlieren/'

,Mit meinem Sefen ^at ed über()aupt eine eigne Setoanb*

ni§. 3(b geniege ein $u(b fo lange ic^ ed in ber ^anb b<^be,

loffe mir tvenig Seit ind (^njelne einjuge^en, unb begnüge m\6)

bei ben meiflen an bem bunflen ßinbrurf, ben ha9 ®anje in

mir macbt ober zurü(flä§t. «^ieju fommen no^l jene i^ücfen im

3ufammenbange tt)egen oben angefü^^rter Umflönbe, ba i(b fo

SRanc^ed nicbt ^abe auftreiben fdnnen toegen bed bießgen üHan*

geld unb ber fcbon gemelbeten l^euerung. Safeboio'd Urfunbe

babe stante pede ober sodcns in teloneo gelefen, aber einzeln

o^ne bie baju gehörigen @(^riften. ©emler'd Lebenslauf, feine

t^eologif(ben ©riefe, fein Streit mit unferm ßaoater fmb mir

>) Hör. Ep. I. 19, 41.



352 [1781]

gänjUc^ unbcfannt. ^n meiner ®d)anbe fenne i$ ben ÜJlann

ni$t tDciter, olö auö feinem ®efd)mier über ben danon unb

QUO feiner bejfern Söiberlegung ber gragmente, bie mir nic^t fo

f(^Iec^t oorfommt toic anbern. ßernen lä^t ftc^ immer t)on ibm,

aber ju öerlajfen auf i^n, l^abe ic^ niemals Steigung gehabt.

2öegen beö doctor angelicus mu§ ic^ 3f)nen boc^ melben, ha^

iä) §tt)ei tomos t)on S. Thomas Aquin liegen ))aht Ujegen feiner

^olitif, tt)orin i^n ber ^eiL ^^eloetinö für einen 33orläufer beö

ÜJ?acd)iat)el erflärt. ^ie oon \\)m angefübrten Stellen fmb fo

(tarf, ba§ id) Öuft befommen ^abe, ben 2Bufl felbfl ein njenig

burcf)5un)ül)len. 5lm ©eburtötage beö Slünigö «(Januar 24.)"

fiel cS mir ein, bie Oeuvres beö 25oltaire *) burc^^^^uge^en unb

ic^ würbe mit bem 5(1. Xfeeil am ^^almfonntage fertig. 23ürige§

3a^r l)abe Öut^er'ö 6d)riften nad) meiner alten befecten 3<^nai'fc^en

5lu^gabe §u 6nbc gebracf)t, mar au$ Söillenö, bie iöali^i'fc^c

burd^juge^cn. S3on feinen nculi(^ fjcrauögefommenen 23riefen auc^

nod) nic^tö gefe^en. 3"^ üorigen Slugujl, alö am funf^igften ®e*

burtömonate meinet mütjfeligen Öebenö mürbe mit ber <pume*

fc^en Ueberfe^ung fertig, biete felbige bem ^artfnod) an. «Sic

jur ÜRii^aeliömcjJc p liefern, mar eö ju fpät, er cvfud)t mic^

alfo, menigftenö bie^luögabc befannt ^u ma(f)en. 3»" ^'J^i'^^'-'^iö*

fatalog finbc i^ eine anberc Ueberfc^ung angemelbet mit einer

Beilage ber ba^in gel;örigen Schriften. 5)ieö \\\ad)tc meinen 33er'

leger bebenfli^ unb c§ »ar mir lieb, ber legten ^anb über*

^oben ju fein. üKein ©emegungögrunb mar ein 5lugenmerf auf

bie freimüt^igen 53etracfctungen meinet alten Seic^tuatcrö ^pe--

p^äjtion Starcf. 3^^ ^^^^ ^i"^^ ^^^ ^^f^^ '^^^^^ bier auf eine

fe^r zufällige 5lrt unb erhielt felbige gan^ feucht au^ ber treffe,

o^ne felbige bem re^töfc^iulbigen 33erfaffer zugetraut ^u l;aben.

5luö einer blinben 5l^nbung mar i(J) über baö ©efd)nacf üon

natürlichen JReligionömal;r^eiten aufgebraßt, «^ume füllte eine

') e. Stfjrifren VI. 178.
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9(ntmort auf biefe 'I^oraulffl^ung fein. Qkfinn \)cht on fkfu
0aiib unbcfannter &^eife gcf^riebcn, unb mir eine drriäning

«tti^rbrtrn» ob feine u(rf))TO<((nc Qcberfc^un^^ au^rommen ivirb,

ob er mir ben dlamtn br# Ufberfe^crl unb rinr ^nijngf ber

@4nftfn, bie §ur IBrilof^e bicnen foUcn, on^eigen (onn, toeil t(|

nicbt cber an metne Arbeit «^anb anlegen loerbe« bid • \^ jene

(frrförung oon ibm erbalte. Untrrbe§ hoffe i4 (ber )U gewinnen

bur<t b»(fen lkr§ug. üWem alter ö^unb unb ©önner ^Jrofeffor

Kant f(^i(ft mir beute ein gebunbene« (S^emplar feiner Üritif

^um $rflbftü(f. 34) bin eben fo fef)r oon ^ume'd unb Rani'^

Titxmm^, ci\9 miber bcibe, einer eröänjt ben anbern, ed ift ein

compendium meiner Ofonomifd^en 5lutorfc|)Qft, gegen ben irren«

ben dritter unb feine <5(^i(btröger bal Speer an,)u(egen, menn

mir ber 5li|el nicht uergel^t.''

„^^ freue mic^ jum *I^oraud auf ben Slnbang be^ ^tnh

9(oefla; ift mein greunb ^artfno^) Verleger, fo lajfen 3ie ij^n

nur forgen fär meinen 9nt()ei(. 3<^ ^<^^^ niit feinem 9uff<t)tu§

biefe Urfunbe bi^ber (efen fönnen, menn id) bie llBaI)r()eit fagen

foK, ed hat mir an T^atiö gefehlt, on Sproffen, um jene fc»ti-

gia unb puncta ju erreichen, bie @ie unb mein ©coatter barin

entbecft ^abtn. Q^ gebt mir überf)aupt beim Sefen, ba§ ic^ ni<^t

burdi« ®e()dr aOcin oerflej^e, ol)nt felbfl ju fejjen, ma« iä) lefe,

unb eben fo menig ju bictiren im Staube bin, unb bann ge«

\)öxt ber 9(ugenblicf baju, ber nic^t in unferer ©ewalt ifl."

•X>en vierten ^anb oom (t)rif!Ii4)en ÜKaga^in \faht erfl x>o*

rige So(^e in bie ^änbe befommen fdnnen, unb bin auf unfer^

Vf. IHecenfion ber freimütbigcn 33etra(^)tungen fe^^r neugierig ge-

macht, fetbige auä) einmal cum grano salis n\ä)i im ^luge,

fonbem tote ein 59u(^flabirf4)ü|e ju (efen, meiere« fo meine 5(b*

fi<^t in 9e)ie()ung bed ^ume getoefen lo&re unb ^äiit fein müf*.

fen, n>eil i<^ ben erflen dinbrücfen niemals traue, au4 ni^t

einmal ber 2. unb 3. ?(uflage berfelben. i^ür unfern ^orijont

(ier ifl bod S^erf |u fofibar, unb unfer (Defc^matf in Spra^.
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unb '^anblung oerplt fi$ tt)ic bie |teben ^^ügel *) unferer gc*

Bücften unb erniebriöten Äönigöburg gegen jene 5(Ipen. 93ei aUer

l^erjli^en D'^cigung für bie Sä)rvn1^ unb i:^re ^luöf^c^ten na^

beut gelobten ßanbe fann xä) mic^ faum in ©ebanfen o^ne

6c^toinbel unb p^pfifc^en laumel au§ meiner leimernen |)iitte

unb meinem (Sc^aut^al auf bie bortigen Sinnen toogen. ß(aöa*

ter) unb ^(fenniger) fmb für midb oere^rungömürbige üJlänner

t)on großen Talenten unb unermübeten 2öudf)ergcifl, tüobei fleinc

erreurs in calculo unoermeiblid^ ftnb. 5{rmutl; beö (SJeifieö unb

ber (Seele unb bie göttli$ fc^öne $fli^t ber ^unfelbeit ftnb am

angemeffenflen einem foIcf)en an geflügelten Söorten, G5änfcfielen

unb gemeinfc^aftli^em organo beö innern 3einö gelähmten unb

öerftümmelten ixzQcbitiari ^) ber neucften öiteratur. üJleine vis

inertiae unb mein öfonomifc^eö S^tereffe legen mir bie Z^ä'

tigfeit eineö S^f^öi^^^^^ ^^^ (Eorgenftulil auf. 9Kcinc 53erbinbung

mit ber (5d)n)ei^ ift alfo fafl ganj auf ben einzigen ^f)(äfe(i) ein--

gefc^ränft, alö ben jüngften meiner bortigen greunbe.«

if Unter ben neueften @d)riften, bie ic^ gelefen, ^aben jmei

»or^üglic^ meine 2lufmerffamfcit rege gemacht, bie 5(pologie ber

5lpofalt)pfe ^) unb bie fritifc^e ®cfcf)i^te beö (Jljiliaömuö ^),

münfc^tc t)on beiben ben 33erfüffer p tt)iffen. Ungeachtet be^

©emler'fc^en Sauerteig^ im legten unb beö 5lnfc^cin^, ben öon

') SCudj itönigöbfrg rü^mt fit^, bifff Sigent^ümlii^fcit mit jener tDeItbe=

rll^mtm eroigen Siebenf^ügelflabt ju treuen, roieroo^I bie 5Ract)rocifun0 berfelben

itire großen @c!)roierigreiten ^at.

2) 1. Sor. 15, 8: unjeitige ©eburt.

*) 33etfajyer: Sf. ®. ^atttrig. Hamann fdjreibt barübcr an ©i^effner: „^ie

jroei lefcten 3^^eile Don ^artroig'ä Sfpologie ber ?fpccaU)pfe ^abe audi fürjlic^

erfl gelefen. Söielleic^t baB einjigc unb befle S3ucf|, roaö barüber gelefen ju roer»

ben Derbient unb rooburt^ bie Sfutbenticität beöfelben roenigflenS entfc^ieben unb

roieber ^ergefleOt roirb."

*) Hamann frfjreibt an benfelben: ,,®a ic^ aber bie Sriefe biefe§ Umjlan»

btd roegen nat^fe^e, finbe ii^ barin btn Söerfaffer ber S^ilia§mu9=©c[(t)ic^te, ge=

nannt ^einrit^ ^orrobi, ber aui^ bie Slutt^eologie gegen ßaoater geft^rieben.

®r fott ein fleiner ^ö(ferid)ter Sanbibat fein unb ijie eine 2niBgeburt ausfeilen,

mit einer grofen braunen ^errütfe."
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Meimarul ob(t(rifffnrn gobrn nru Qn()e)etiefl unt weiter oul«

gefk^annt ^u \^tn» bleibt el mir immer eine merfioürbige

eirifl.-

,4^AttneT in QHailanb foO ber Serfaffer ber (OfaxaUtxt unb

ffie^el ber f^arffinni^^en 9bbanMun(^ Aber 6pro(be ber ^eutf^^en

fein. Die Briefe über bad (^bnflentbum unb Freimaurer finb

|iemli(^ (ocqI ood bem (^iefißen reformirten tprebiger am Saifem

(^aufe ')# ber ein t^ertrauter ^reunb unferd i^^igen Dber^^ofprebiger

6<bul^ ifl« feinet ebemaligen 4^a(bbruberd am {£Beinberge; feine

Vrmenprebigt, bie erfte Don ben bi^f^d^n, bie gebrucft tporben,

bat mir beffer gefaDen."

,,TIH meinem fleinen Tlid^d mtUx\)o[t \ä) je^t §um fünften«

mal ba« IReue "leflament, boffe aud) mit ber ©erefc^^it oor fei-

nem 12. 3a()re $u 6nbe ju fommen. i^ac^ burcfigelaufener

Dbpffee pnb toir je^t in ber 3liabe. Xerenj ifl unfer 9(ulor im

^ateinifcben unb jum Jeierabcnb bient Pope's Essay on criti-

cisme. (©eine ©eflimmung ifl, ben 33u(f)bonbel bei J^artfnod)

auszulernen ober au(^ ÜIT^ebicin ^u flubiren, mie ®ott ipiU, oon

bem 2tbtn unb €egen abfangt. Dbne eine Srau ju b^ben —
leiber! — bin i^ Oottlob! ein ©ater ton oier 5tinbem, bie

toenigflen« gefunb fmb unb mir eben fo üiel Hoffnung a(S

Sorge macben. Q^ ifl n\d)t gut, bo§ ber ÜWcnfc^) aQein fei
—

nnb no(b ftnnlicber flebt ed in 3brem ^rebiger Salomo. HBünfc^e

alfo t>on (Urunb beS i^ergend, ba§ t9 auä) balb bei 3(»nen Dom

S^atb iur Iböt fommen möge. 34? tt>frbc gett)i§ ni(f^t ber Ie|te

fein, an 3&«m ©lücfe I()ei( ju nebmen, unb erflerbe 3{>t Ofr*

ppicbtefler unb ergebender greunb unb Diener

3o^ann ®eorg Hamann."

„ÜWein lieber ©eootter unb CanbSmann toixh oermutbli*

meiner ©itte gemdi bie bciben Scberflein ^u re<btcr 3eit 3j^nen

lugefertigt boben. Seben eie mobl unb erfreuen mi(^ balb mit

ber Wa<bri(bt be« »ieber Oefunbenen."

>) 8aiii|.

23*
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Hamann (ernte um biefe ^di einen Süngling fcnnen, mit

bem ^rofeffor ^rau3 bei feinem jmeiten 5lufent^alt in Berlin

fd)on fc^r t)ertrauten Umgang gepflogen l}aik, G§ tt)ar ber nac^=

malige föniglic^ nieberlänbifc^e 6taatöminifter, ©ijöbert 6arl,

©raf t)on «^ogenborp, beffen älterer SBruber ftcf) §u jener 3fit ^u

^önigöberg im preu§if$en TOIitair='r)ien|te auffielt. (Sr trar ben

27. Dct. 1762 5U ^otterbnm geboren. Hamann fd)reibt über biefe

neue 33efanntf^aft am 5. 5luguft an |>erber: ,,Tlm\ liebfter befter

Jreunb, geftern lÄbenb hc^he id) einen fleinen <Sc^mau§ gegeben,

ben ein junger liebenöttoürbiger §err öon <f)ogenborp oeranlajte,

n)el^er mir t)on unferm Öanbömann, bem Äapellmeifter, empfol)-

(en tvar. (Ex, fein 53ruber, ein l^ieutenant bei bem Diepgen

(Srenabierbatdillon, noc^ ein alter 33efannter t)om TOIitair=

Stanbe, ^r. t). 5luerön)a(b, unb ein neuer, beffen italienifcif)en

S^amen ^) icf) noc^ nicbt ju fd)reiben m\^, ber aber ein Öanb^--

mann beS testen ^abfte^ fei. 5lnbenfenö unb ein l)alber i^auö--

gcnoffe be§ ^plorb 5Rare(^al mar, nebft $rof. .^rau^ ; mir

f(i)mauften in meiner öaubc unb \6) anticipirte in ©ebanfen

unfere fömmtlic^en ©eburtötage; benn bie redf)tc geier eineö

jeglichen bürfte üermut^Iic^ me^r im @ei|t M nacji bem gleifd^

gef(^e^en. ^ogenborp ifl $age bei bem ^Jrinjen .f)einrid) gemefen,

ein ßieb^aber ber lateinifd)en, gried)ifc^en unb englifc^en Sprache,

unb ein fc^öne^ ^offnungööolleö ©emä^)^; ge^t nac^ .f)ollanb,

tt)o feine trepc^e DJlutter in ^aag lebt. «Sollte er nac^ 5Beimar

fommen, fo merben 8ie ibn perfönlid[) fennen lernen." 6r l;atte

«Hamann ^cmfterl)uiö ^c!)riften ju fd)iden t)erfprocl)en unb biefer

beflagt fi$ fpäter fe^r oft barüber, ba§ er feinet 23erfpre$enö nicf)t

eingeben! geblieben fei. Obgleich er bur$ bie erfte 33efanntf(^aft

mit biefem (^(^riftfteller, bie er Berber öerbanfte, nic^t ganj be«

friebigt mürbe, fo verlangte er boc^ feine Schriften genauer unb

Dollftänbiger fennen ju lernen. „3^r 5lnbreä," fd^reibt er bem«

felben, „ijl ganj mä) meinem -^erjen ; aber mit bem lieben

') SBcntcDegni.
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^cmflrr^ui^, oon bcm \äf nic^tl all ^f^xtn Vnt^ang gelefen,

»iO el gar ni^t fort ; vtxMt nldj^tl oon feinen (Peril^elien unb

(Ioineten'9)euolutionen/'

^t[d)t grcube ei inbeffen an biefem Sefu^^e ^t^abt, fprid^

er (Rri^arbt ttroa^ fpäitx fe(^r lebbaft aud. „'Bon bem einen

oufl anbere/' ()et§t el in bem Briefe \>om 25. Kugufl, „oon

ber dinlage auf ben nod) angcne^^mern Ueberbringer ^u fommen,

fo ift el mir eine b^rglt^e greube genefen, 3^nen, t^dc^jljuebren'

ber grennb, biefe Sefanntfc^ft auc^ fc^uibig ^u fein. 3<^ ()abe

1^ |Mr md>i xiadf ^erbienfl unb SürbigfeU unterhalten fön'

nen, aber bod) mit aller meiner trandcenbentalen Qdune genoffen,

nnb mir feine in votier ^intht flc[)cnbe unb fru^tbringenbe &f
feflf<l^aft fo fc^imetfen latJcn, ba§ ic^ bal Slnbenfen baran tux^

ben fafl täglichen Umgang fcinel altern ^erm 5Jruberl unb

bejfen Fellow-student, 5ieut. oon ©enteocgni fortfefee unb beibe

üieüeicftt — si diis placet jur englif^cn unb grie4^if(|>en ^ectüre

iu initiiren fuc^e. IBünfc^en 6ie i^m eine glü(fli(tie (Reife über

©eimar — unb bei feiner ^eimfunft feinel ^erfprec^^enl einge«

benf §u fein."
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|omonn lernt |iü kenntn. ^rnnliftioft mit D. fanbmntr. Irrmfirfnif

mit |röl)l. gippcrs Heife noti Julin. Pie Biil)r groffirt in liönifls-

tietg. $lage über Me ^önigsb. Int^loben. ^Tertöre mit gons Jliicdel.

ClauMns überfct)iAt einen ^oflen mit Höfdiereien för |eib nnb Seele.

Jefnd) non ©eorg Jerens. gamonn's literorifdie Jefd)öfllönnfl. ^ant's

Kritik. Sie wirb bem ^inifter tion |ebli^ bebicirt. gümonn's lecen-

pon nom 1. Jnli fnr bie ^. ^eitnng. Jlnfforbernng, bie gume'ftie

Keberfe^nng tieransjngeben. ^onVs ^ijfliK. Sc^eblimini. $nme nnb

^ont nerglidien. ^lattner'fi^f leberfe^nng. Principium coin-

cidentiae oppositorum. Socin, notürl. Hei. Bibliotheca

Pratr. Polon. IJerber's ^ntorfd)oft. ^onnment onf ITeffing.

Joiiannes non ^fiUtr's Sd)n;ei^ergerd)id)te. DoUaire's ÜlPerhe. Buf-
fon's Epoques de la Nature. Des Erreurs et de

la verite n. f. m.

Cbgleic^ bicfer Untcni($t feinen fo guten Jortöong f)atte, tt)ie

fi$ Hamann anfangt baüon perfproc^en ju f)aben fc^eint, treil

bie gäl)iöfeiten feiner (Schüler nic^t feinen ßriDortunöen entfpra-

c^en, fp üerbanfte er t)oä) \\)m bie GrtDcrbung cineö neuen

•^auöfreunbc^, ber einem biö^er fc^merjlic^ empfunbenen 33ebürf==

niffe abl)alf unb \l)n\ ba^er reid)Iic()en 6rfa^ für bie gehabte

Tlü^t bot. 2öir laffen i^n barübcr felbft berichten, ßr fd)reibt

an |>erber: „Tltim iBerbinbung mit jh)ei Dfficieren ^abt

iä) 3^;ncn gcmelbet. Sie f)at mir öiel ^tit geraubt unb ifl faft

fruc^tloö 9Ctt)efen, l)ai aber hoä) 5(n(a§ gegeben §u einer 93eute,

bie icji S^ncn öorjüglici^ mitt^eilen mug. ^ogenborp quälte mid^

um einen Lateiner. 3wfällig l;öre ict) t)on einem jungen SD^en^

fc^en, ber eine groge ßuft jur «Sprache befä§e, einen guten 5ln*

fang im Stölienif^en gemad)t unb fogar ta^ ©panifc^e auf

feine eigne «^anb angefangen. 5luf ben erften Sinf fommt er

gu mir gelaufen, i$ fange benfelben 5lbenb baö ^nglifc^c mit
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ibm an unb bringe \\fn in breicn mciter, oI< meine 9lour6(fe

in oier IStonaten gefornmen ftnb. ®ei( mir ba# ^eriment

über meine (Srtoortung 9(ü(fli<^ geratf^en unb er no4 eine groie

Steigung iium Q)ne4if(ben i)at, fo mac^e i4 ^tuU ben 9(nfang,

i^n mit meinem 8o()n i^u combiniren, unb \df Dtxipxtdft

mir Diel gortgang unb lBeit)üIfe oon Reiben unb für Seibe.

Sie fe^r i^ einen foicf^en ^tn\d^cn gefuc^t fann i^ y^ntn

ni((t fagen, unb roxt tief bad 3beal in meiner 8eefe gelegen,

unb Quf biefcn unb jenen gemirft, »ei§ allein mein bunfel

Oefü^L Qx t)ei§t (li^rifhan ^\\i, unb ifl, toit Rani eined <Bä)Vi\f*

madftx9, aber babei labacfbifhibucnten, <5o()n.'

@o fcbilbcrt un# «Hamann fein erfleh Suf^mmentreffen mit

biefem au^gqcic^ncten Jüngling, für ben er oon nun an mit

fa(l me()r ald üäterlic^jer Siebe forgte, üicüeid^t fd)on bamal«

t)on einer bunflen 5l^nbung feine« fpäter fo büflern (Sdjjicffald

getrieben, bie er axi^ bcr 6igent^ümlict>feit feine« ©efen« fd)öpfte.

Sir kperben i^m im 'Verlauf ber ^r^d^^Iung noc^ ^äufig begeg*

nen, ba er mit Hamann unb feinen ^m^[\ä)tn ©erl^öltniffen

in t)ielfa4)e nähere ®e$ie^ung trat.

ÜWit bem 8(tin)ager ber ©itttoe ^lofjm, bcr \\)n\ bei bem

Kntritt feine« je^igcn $oflen« fo feinbli^ entgegen getreten

toar, Dr. Qaubmeier, \)aitt Hamann ein freunbf4aftli(t)e« 9er»

|)ältni§ angefnüpft. „^err Dr. Caubmeier," f4)reibt er an 9flei(t»

fKirbt, ,,bot mi4 aucb f4on mit feiner j^rau unb Sd()ndS)en

befu4)t unb unfer IDiiBoerflänbnii ifl ^u einer freunbf(^aftli(^en

Sertrauiict^feit übergegangen. Sei fo mand|)en ü7{i§oerftänbniffen

bin \6) fo au§erorbentli(|^ glücfüd) getoefen, mir niemal« einen

geinb juge^ogen ju ^aben." *re(lo ärgerlicher n)or e« für i()n,

ba§ er mit Sra()l, ber übrigen« in gutem 'Dcrne^men mit i()m

9onb, foft jerfaUen märe. Diefer fteOte nömlic^ ba« ^nfinnen

on \{)n, er foUe i()m einen ^mpfet)lung«brief an 9tei4{)arbt mit«

geben, tpeil ^a\f[ beffen einflu§rei(|^e 6teUung fannte, unb burc^

it^n oieüeic^t ju einer \\)m jufagenben OteUe ^u gelangen

hoffte. «Hamann, ber einent^eil« feinem Jreunbe ni(^t btefe Saft
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unb SD'lü^e aufbürben wollte, anbernt^eilö aber au$ mit bem

25cr^a(tcn Sra^C^ fe^r unjufrieben toax, fd)(ug biefeö @efud^

runb ah, 23raf)l war nämlic^ if)m anfangt burd) ^enjel ^ugc*

fü|)rt worbcn. Obgleich Hamann früher einige feiner @ebid)te

in ber ^önigöberger S^itung gefallen Ratten, fo fc^reibt er bod) an

IHei^arbt: „^(^ht feit biefer ßpoi^e feinen ®efd)ma(f mü)x an

feiner SQlufe pnben fönnen unb fein guteö ®ebici)t met)r üon

i^m gelefen. Db'ö 35orurt^eil oon meiner Seite ober mit feinem

^anbwerf ber ®eifl i^m ausgefahren war, wei§ id) mä)l weil

id) mir Weber eineS mufifalifc^en nod; poetifcJ)cn ©e^örö bewu§t

bin. @r beging hierauf o^ne mein 2Biffen unb t)or feinem Äopf

bie X^or^eit, eine rec^t elenbc Sammlung, wie fic mir unb

anbern öorfam, einem großen SD^anne (^^inifter üon 3^^^^^)

jujueignen unb auf feine iloften bruden ju lajfen; lie§ fid/ö

nod) mehr foflen um ben fleinjien Dienfl gu er^afc^en. föeber

biefe 93efd)eiben^eit, ftc^ mit bem fleinften ©e^alt §u begnügen,

no(^ bie 5!Jiittcl ^u einem folcften 3^^<^/ waren nad) meinem

Sinne; man machte mid) aber immer erjt nad) gefc^ie^ener %^ai

gum 35ertrauten. <^ierauf fam eö ju einem fe^r ungebü{)rlid)en

(Recenfenten-'Unfuge *) in unfern drfd^li^en B^itungcn, bie ben

gelet)rten 6d)Wan^ jum Äopf ijahcn, — @in fel)r romanl;afteS

gieber \)atk i^n aud) befallen, unb id) würbe burc^ ein erbic^)--

teteö 23illet, baö er in meinem iJiamen fd^rieb, jum unbefannten

23ere^rer feiner nunmeljr leibbaften SJiufe creirt. (5nbli^ würbe

baö gan^e @efd)Wür, ba^ id) lange unter meiner Sd)lafmü|e

l;erum getragen Tratte, ^um 5Iuöbruc&e reif. 5lm 2. b. (^uguft)

erfc^ien unfer lieber ißrofeffor ^oliticu^ alS ein fe^r felteneö

^^änomen in meinem «^aufe, in Begleitung beö bel-esprit

surnumeraire, unb mutl;ete mir ein 6m^fe^lung§fd)reiben an

Sie 5U, worauf ic^ mit gutem ©ewiffen unb ©rünben nic^t

anberS alS iJiein! fagen fonnte, unb auf ben erflen D^^abelftic^

— ging ic^ auf ben Klienten mit meinet fei. 23aterS S^eer»

') 3|l ttma bie Slecenfion Don JÄeic^arbfe 33io9rap^ie gemeint?
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mrfTer unb feiner ^ateipannf M — ba6 t4 if^n unb fetnen

ganzen ilrain fcitbfm nxd^i »irter in meinem ^aufe gefe^en-

bobe. «^ier^u fam, bai bic Q^encral'^bminifhatton i^m unmtUel«
'

bar oorl^er einen Sofien in SHemel angen)iefen, ben er mut^'

wiUig ou«gef(tlagcn, unb mon fi^^ m bem bed^alb obgefiatteten

Beriete be^ (ä^erli^en tBonvanbe# bebtent, ba§ er fi(b ni(^t

überwinben fönnte, ben ^d^ooi feiner literorif(|>en Jreunbe J^ier

^u oerlatTen, mit beren feinem, i(b meine« ©iffen«, m Serbin*

bung fiebc — unb ed bürfte ibm eben fo ferner merben, ^
mir M ju feinem el)emaligen Oanbwerf ^urü(f ^u febren, beffen

golbenen ^oben er aud Uebermutb ausgeflogen."

dine anbertbalbjäl^rige Trennung mar bie goige biefed

auftritt« ; bann bellte \\ä) aber au(b bad frühere freunbf((^aftli4^e

'i3ert)dltni§ DoUfommen miebcr ^er.

^ippti \)aiU fd^on im Dorigen 'iai)xt bie Hbfid^t ge()abt,

na(^ Berlin ^u geilen, fcbob bamal« aber feine iHeife auf 9n«

xaÜ^tn be« ÜKinijlerö Don ®aubi no* auf. 31m erjlen 3onuat

b. 3. fct^reibt nämlic^ ^^amann an Berber: ,,ilriegdratb vippel

f(^eint feinen neuen $oflen mit oiel $erbru§ angefangen ^u

(»aben. @r i^ai auf feine 5loften m^ Berlin ge()en moUen; ber

SRihifler oon G^aubi ^at ibm aber ben Otatb gegeben, \i&^ ein

paar SKonate erfl re^t umjufe^^en auf feinem (§)runb unt ^ottn

unb ibm alSbann einen fdniglic^en $orfpannpa§ unb 2 tRtbIr.

Didten oerfinrod^en." drfl im Sugufl fam biefe IReife }ur lud«

fÄ^ng. „Unfer Ärieg^ratt) {Mppel/' melbet ^omann am 5.

9ugu)l an Berber, ,,i)l oorgeflern nad^ Berlin abgegangen mit

lulft^ten einer dl^nli^^en dicurfton in 3t)re gluren ; in loel^^em

gaUe er mir Derfproct^en, 8ie auct» oon mir )u grüben, »ienobl

bi< lieben ?Jolitici »eber Sclaoen no(t i^erren ibrer ©orte ilnb."

®ie richtig in bem oorliegcnben gaüc bie öemerfung <(>a»

mann'« »ar, leigt un« folgenbe ^ttUt au« einem Briefe an

9ei(^atbt. ,,SBenn 3t)nen, |)d<^f^uet)renber t'^eunb, unfer birigi«

renber ^en Sürgermeifter feinen (S^rug oon mir abgeliefert, fo

liegt bie 34»ulb loebeif an meiner beef^alb genommenen Hbrebe,
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no$ feinem geneigten Slnerbieten unb 35erfpre$en: fonbern —
meUei^t an ben ß^^f^^iiwngen unb fc^önen Sluöfi^ten auf ber

großen ^trage t)on S3erlin na^ ß^arlottenburg — unb in ber

habitude, bic man ftd) in ber großen Sßelt ertoirbt, mit 35er*

fprec^ungen einen 5lctien^anbel ju treiben, in trel^em gaU ic^

i^n mit einem scimus et hanc veniam petimus damusque

vicissim *) ju mahnen bitte."

$)er 27. 5lugufl f(i^eint biefe^ 3«^^ o^^ne 6ang unb tlang

öorüber gegangen ju fein. ,Mr\ meinem (55eburtötage/' fc^reibt

er am H. 'Bcpi. an ^artfnod), ^ erhielt \ä) 'i\)xm 23rief, unb

barin beftanb beina()e ber einzige 23efuc^ unb bie einzige greube,

bic \d) genoffen ^be.*

3m September tuurbe ^önigöberg öon einer t)iele Opfer

forbernben Äranfljeit ^eimgefud)t. «^f^ier ge^en tägli^/' fd)reibt

er an Berber, ,,(5terbeglocfen für 3ung unb 5llt. Die rot^e IHufjr

ijl allgemein unb nac^ 2^erl^o(tni§ ber ßrnbtc bürfte bie 2öein*

lefe noc^ ftärfcr faden. 3" meinem ^aufe befmbet ficSf) biö^er

dJottlob alleö nad) ^J^crjenö 2öunfd) biö auf meinen alten, grauen

Äopf, ber im etrigen ^^aumel unb 6(^n)inbel ift, obne ju tt)if«

fen, tt)a§ \\)m fe^lt, al§ ba§ er ni(^t an feiner recbten ©teile

ba^eim ift."

Ueber bie .^önigöberger 33ucl)laben fü^rt er gegen |>artfnoc^

forttDäbrenb .klagen unb ift bal)er genötl)igt in folc^en 5lngele=

genl;eiten feine Swffu^t ju biefem Jreunbe ju nebmen. ,/^err

oon 5lucrött)alb/' fcbrcibt er ibm, ./ift auf eine ^f)0(f)jeit gefahren

unb \)üt mir öor bor ^^^ant aufgetragen, mid) nad) einer 3luö=

gäbe beö (Sngl. 6^afeöpeare ju erfunbigen, ob Sie eine ^aben,

tt)elc^e? unb noic mi ftc foftet. 6r nimmt in biefer Sprache mit

!J)än5el bei $rof. Ärauö Unterrid)t. Mängel feiert au$ biefen

OJlonat eine ^5)o$jeit im Dberl., mo er alö ^^ofmeifter geftanben.

Söagner \)at fo vom^ Mdfx6)i für unfer tf)eil^ t)ern)ö[;ntc^, t^eil^

— 5^ublicum, iDeber einen 9D^e§fatalog öerf^rieben no^ ^ier

*) Hör. Ep. ad Pis. 11
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bf(^finfH0t in ^reiffu unb t^fuigfciten. Demun^tea^tet ifi

bfl jungen ^olbfnbamrr'9 ^iob unb onbre ^ouptfa^en mebr/

ni<bt auftutTfibfn. ^on einet €eite ÖJelb ohne Äopf, üon bei

anbem nxbrr O^rlb t\od> ^erii. T'er eine fann ni^t n)ad er toiil,

ber anbcrc mid nicbt toai er farni. X>ie« mad^i ober unfere

5Belt jurbeften.« Jn einem fpätern Briefe er^dblt ei ibm: .Un-

fere ©u^bänbler «ertiren um bie 'BtHt % unb mehr x>on tbren

olten iJabenpreifen ob^utoffen, unb e« gebt ben ^iKbem mie ben

rebucirten aWünjen, boS man bQ# ^nbe Dom ^iebe \d^mx{\df

abfeben fonn. ttx gon^e ©ucb^)anbel artet J^ier ijum Sfuctioni*

3picl au9 unb ber nunmehr xtiä^e Qxht legt e# barauf an, ben

anföngern ben 33robforb fo ftoc|) wie möglict^ ju bangen.-

Ungeacbtet folcber (^rfabrungen billigte Hamann ed feinet

toegd, tvenn Don ^c^riftfteUern unb ®ele()rten ber ^erfu4) ge«

ma^t hjurbe, bie ^a^t felbft in bie -J^onb §u nehmen, »ie ba^

Don X^effau aud gefcbeben war. »©ad ifl ba§,* Wreibt er an

J0artfno(l), .»für ein bucbbänblerifc^er i>immeIdfHinner unfcrö berr-

fctenben ©e(tfpflcm§? 9ia(b feiner Glaffification ber 64)riftfteller

foOte man ibn für einen Lügner ober ^utobibacten ober Jbioten

balten« unb (ttoa9 fpäter: m®oit fegne bie Sucbbanblung unb

laffe olle S^itopbeld §u 8<banben merben! 8ie mögen 9)ed)t

boben tvie fie n^oOen, fo liegt titoaß in meiner 92atur, ba^ toe*

ber an J^ürffen nocb (Belehrten ben jtaufmanndgeift audfteben

fonn.* 0egen i^erber bemerft er borüber: »Sorige ^odit finb

mir bie )»ei ^eri((^te nebj! bem ^{ilan ^ur DeffouiT^en $u4'

bonblung in bie ^änbe gerat^en. Die 3bee eine^ folct^en Sum«

penbanbeld bat mir einen niebergef(blagenen Sbenb gemacbt. Sir

(Bele()rten foUten wie bie Spanier benfen ; mit ber ,^eber bintcm

D(rT mie jene mit bem Degen an ber 8eite — befonberd bie

9lomonfleUer. »

9ud) im ^erbfle biefed ^ot^re« mo^te i()m bod ^eftnben

^ortfno4*< 6orge: «Sbr lange« Stitlf^tpeigen, • f(breibt er ibm

am 23. Slooember 1781, »^ot mid^ \tfyt beunru()tgt unb nod^
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mef)r bic bereite üor einiger ^tit erhaltene ^aä)x\ä)t üon einer

fc^n^eren Äranf^eit, bie 6ie f)atten, o^ne ha^ eö mir möglicfj

getüefen, näf)ere Umflänbe öon 3J;rer Sejjerung jii erfafjren."

5lu^ ^damann'ö Briefe an Äleufcr Reiben mx bereite er*

fahren, mie er feine ©tubien mit feinem 8o^ne cnic^ in biefem

3abre fortfe^te unb treibe ^iam er für bie 3ufunft \)aiU.

®c^on am legten Tiai fd^reibt er an l^artfnorf): nTlii ^i^anö

Tl\d)d habt xä) biefe Soc^e bie 3tiöbc angefangen, wobei un^

ber Clavis treffliche Dienfte i\)\xi, ber un^ bei ber Dbi)jfee ge--

fef)(t. 2öir (efen je^t $ope unb treiben baö (Sn9(ifd)e a(ö ein

blogeö 3^if^^"fpi^t ober Praeludium jum granjöftfc^en — ba§

mit ©otteö «^ülfe ein njenig grünblid)er bebanbelt »erben foll.

Unb bann toirb eö feigen: jam claudite rivos pueri! tt)eiter

ge^t mein 5^or(ag ni^t a(ö auf biefe Elementar« unb 3"=

ftrumental == $bilofopf)ie. 5luf Realia unb Capitalia üerftcbe ic^

mid) nid)t.« Später mar er inbeffen unfd)lüffig, ob er nic^t ftatt

bcö granjöjifd^en ba^ !Polnifci()e öori^ie^en foüe. „'^it meinem

^anö/' fdjreibt er im October an |)artfnoci), ,,bin je^t auf einem

'Scf)eiben)ege jum ^olnifc^en ober ?5ran5öfif(f)en. ginbt fic^ ©ele*

genf;eit jum erftern, fo jie^n noir e§ beibe oor — oietleic^t au§

(Jitelfeit." Q^ \)aüt fid) inbejfen mieber baö Don feinem 33ater

geerbte Uebel ftärfer eingefteüt. ,/^üeö mo^I, ©ottlob !« melbet

er einen Tlomt fpdter bemfelben ^reunbe, «nur §änöc{)cn hat

feit einigen SBoc^en im «Stammeln unb Stottern fo aoancirt,

ba| mir angft unb bange wirb für ben armen S^elm. Db er

polnifc^ ober franjöftfd) anfangen mivb, ift nocb n\d)t au^gemad^t.«

5öir {)aben gefe^en, baB er an |)iü einen erh)ünfd)ten Stubien*

genojfen gefunben {)at.

2öa^ ben l^lan beö 53ucftl)änblermerbenö betrifft, fo fd)eint

berfelbe faft f^on mieber aufgegeben §u fein, benn in einem

23riefe an i^artfnoc^ bei^t eö: ,.Sie unb 2[öagner machen ge*

meinfd)aftlid[)e Sad^e meinem Tlid)t[ ben 33ud)^anbel ju oerlei«

ben. ße^terer h^t i()n auc^ mit oieler öegcijierung baoon abge*

Tatzen. Sein eigner (55efd)macf ge^t auf 3D^ebicin, in welchem
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ftoS 14 Wn totm^dft, bQ§ er im ^tonbe toäre bie Vraber in

birfrr ®ijfrnf4^aft }u fhibtren. ^m oon ^o^cnborp bat ibn tm

Boben initiirt.«

Ibtx 6(^Iu§ biefel 3a(i«# »nrbe bur^ einige Uebmaf((un«

gen gefrönt, bie ibm üon umei greunben bereitet murbrn. Die

eine rübrte x>on maubiud ber. Sdir erfo^^rrn ße ou< foigenber

(hi&t^lung in einem Briefe an ^artfnoi^ t>om 8. December:

•9dmu« [fai fiäf ein ^ou^ gefouft, fc^itft mir einen itaften,

ber aber noä) ouf brr €ee fcl^ttimmt mit 9}öf(bereien für ^eib

unb Seele, Spielzeug für bod gonje ^aud, bef^reibt mir bie

finbif4»e ^eube beim dinpatfen ; moran e^ ou4 beim ^udpacfen

ni(bt ffbifn tt)irb, aber aucb nic^t an ^ad^wthtn. Start ber ^it^t

mad)t er je^t auf ^mei Jlübe iHe^nung unb (^offt Don bem Sn*

bau feinet (Startend bie «Oaud^altung ^u befheiten. ®ie ein ar«

mer üKann mit fünf Iddj^tern ju ber 55erf^tt)enbung unb Jrei»

gebigfeit fommt, begreife xö) eben fo n^enig aid i(b tt>ei§ nne

i^ felbige em)ibem foÜ. Hinc illae lacrimac, momit idf femer

%tdft entgegen fef^e. Sie enthalt ein ®ef(^enf, bad mir jllop«

ftod t)on feinem lOteffiad mad^i unb 3acobi mit bem erften

5^eil feiner SBerfe. Der übrige ^Jroüiont befleW in ^ödelfieif*,

einer BoutetUe SRalaga, extrafeinen It^ee. — ^ä§t und bie Siebe

riug?«

Die jioette Ueberrafcf^ung beflonb in einem unüert^offtea

9reunbedbefu((. woran er feinen greunb 4)erber fofort Ibeii neh-

men Idit. •34' ^(i^f (ine S^eube erlebt, • f^reibt er ibm, »bie

i4 3^nen fogleic^ mitt^eiien mu§. ST^eine ältejle loc^ter fam

beute (Dec. 17.) auf bie Soge unb rief mi<^ na^^ ^oufe, weil

mic^ ein frember ^tn, ber 93erend ^iefie, f^re^en moUte. 9Xein

^er^ (hüpfte, xd^ totxi ni^t wie, bei biefem 9)amen, unb t(^ lief

fpomflreic^l. Seim Eintritt fat) i4 einen langen HKann mit

einem fofi fatalen grouen Jlopfe üor mir, ber bem alten Hail

eben fo ä^nli^ old und()nli4 ju fein f^ien, ba§ t4 mi(( lange

3eit in bie ^meibeutige (^tfUdt gar nxd)t |u ftnben tpufte. 9$
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war unfer lieber ©eorg ^), ber auf einmal ben Einfall befom*

men, m^ einem §n)an5igiäl;rigen ftetigen !Dienjl mit einem ^auf=

mann grenton eine Sallfa^rt nacj) (Sn^lanb §u tbun. 3d) bot

ilpm §um freunbli(|ien Sillfommen aüe^, n)aö i^ l}citk, an, unb

h)ir rauchten eben ein ^feif^en, alö bie Einlage üon- 3brer

6$lt)efter einlief. @r l^at ein ^aar leberne S3einf(eiber auöbrürflic^

baju mitgenommen, um na($ 2Beimar, Xüo nur immer möglich

einen iRitt ju machen." 6eine gi^eube über hk 33egrü§ung feinet

alten 3"9^n^^^unbeö fpric^t er nod^ lebhafter gegen «^artfnoc^

auö: ,/9D^einen Jubel über |>errn ©eorg'ö ßrfd^einen l^abe nocb

benfelben 9(benb nac^ 2öeimar auögefc^üttet. (3oit gebe, ba§

tt)ir unö biefen Sommer aucf) einanber fe^en unb befcl)eere mir

meinen alten lieben 3öfe))^, ben iRatl;ö^errn ßbriftop^, nebft

bem 5tt)eiten ßanbibaten, ben er inö $l;ilantf)ropin f(i)icft, ta^

mir ber erfte fo entn)ifc!)t, l^at mir tt)e() genug getl;an; aber

6t. ©eorge l)at alle^ gut gemaci)t.«

9'lacf)bem tt)ir fo bie auf^amann'ö öebenögang nid;t o^ne

(5influ§ gebliebenen aufern Gegebenheiten biefeö 'iixl)xt^ bcrül;rt

l^aben, werfen n)ir noä) jum S^lu§ einen 23(icf auf fein litera*

rifd^eS 3:reiben mäbrenb beffelben. ^en ajJittelvunft bilbet fein

25orbaben gegen baö Unnjefen ju gelbe ^u.jie^en, m[ä)c§ ha*

mal^ mit ber natürlid)en IHeligion getrieben mixte, tnoju 8tarcf'§

freimüt^ige 23etra^tungen i^m ben erften 5(nfto§ gegeben Ratten,

hierauf U^\t\)t fi^ ha^ Untcrnel)men, bie ^ume'fc^en I)iaIogen

ju überfe^en, bie glei^fam alö 5lntibot gegen bie 33ermif$ung

ber natürlichen [Religion mit bem 6t)riftentl;um bienen follte,

5lud) fein grogeö Jntereffe für bie Äant'fc^e ^ritif ber

reinen i^ernunft \)aik gett)iffermafen baöfelbe ^ugenmerf, fomie

ber grö§te 3;^eil feiner bamaligcn ßectüre ba^in jielte.

6(^on im gebruar njurben bie erften $robebogen ber ^ritif

üerfanbt. Hamann n)ünfd)t inbe§ burd) ben frül;en Empfang ber*

>) ®r toai ben 28. 9loD. 1739 gcBortn, bagegen fein ©ruber ©arl bereit«

am 4. 3uH 1725.
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ffiben feinen ^erfefler nidjt m Unftekftcnbeit i^u bnnflen, »ie

berettl ertpdbnt if!. Daber f^retbt er an ^aittnoi^: mX)tx%niox

f^eint erft oor funem eine $robe ber 64nft erboüen |u baben,

iDomit er febr §ufrteben gewefen fein foQ. ^ober »ünf^te \df,

ba§ bie 6o(be fo ein(^fri(btet werben fdnnte, bamit ber ^erfaffer

ni^t einen 9r()ii)obn Don meinem paraOelen (Empfang fd^öpfte,

iDoburcb er DieUeicbt |u einer fleinen diferfuc^t gereift »erben

fdnnte. Um bied ^u ttermeiben, md^te i4^ lieber na^^fleben, ober

inbirecter ben Soften erhalten."

«m 6. «pril hatte er bie erflen 30 ©ogen befommen

.

otlein unter einer ^afl anberer ^xbtxitn, fo bQ§ er fte faum

gleid) Domebmen fonnte. Qx melbet bo^er om 10. 9(pril an

l^artfnoch: „3cb fArcibc bicfed auf meiner ^oge on einem glüben«

ben Ofen bei ber heutigen 6ommcrtt)itterung. ^ad aul meinem

alten 5topfe »erben toirb, tt)ei§ i^^ ni^^t. 54 IBoItaire^ —
80 Bogen 5Wtif in öinem Xage — unb ein e»ige# ©irrtoon

ttiib ®etoüb( Don mehr a(d hunbert ^tleinigfeiten, bie m\d^ oon

allen 6eiten, .Quanten unb 6cfen necfen. 2öunbern €ie ft(t» alfo

mä)t Hebfter ^axtfnoäf, ba§ i^ feine fluge 3^ife su fcbreiben im

6tonbe bin — t>or {^euben über jeben Brief auffahre unb loie

Butter an ber Sonne flehe, wenn'^ jum Slntmorten fommt."

3nbeffen f^eint er bocb f(bon oor Ablauf biefed 'JRonatd mit

ihrer Durc^ft^t ju 6nbe gefommen §u fein: »J^d^ marte mit

jeber $oft auf Anfang unb dnbe/' bei§t ed in einem Brieft

an -Berber. „Sie ald ein alter 3ubdrer merben ihn oieUeit^t

beffer oerfle^jen. 91n Sefem toirb e« ihm fo »enig, ald ber &t>

le^rteU'fRepublif an Subfcribenten fe()(en; aber eben fo loenige,

bie ihn faffen »erben. Wlt9 fcbeint mir bo(h auf ein neue#

Drganon, neue Äategorien, m^t foteohl fchofafHfcher IrAitectonif

M fceptif*er laftif hinauf ju laufen." 3m üHai ift er f*on

»ieber emen Stritt tpetter gefommen. Qx fcbreibt barüber am
7. b. 9R. an^artfno(t^: ,,9Ru§ micf^ »ieber bei 3bnen bebanfen«

»eil t<^ geftem Dom. Job. oon j^ant bie Bogen ^. ^. h\4

b. b. b. incL ersten, alfo f^on in aQem 48 Bogen — aber
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tüeber Einfang nod^ (5nbe, tt)ie ic^ o^^^ff^ ^^^ oertnut^et 60 einen

corpulenten 5Iutor \)atk i$ mir nid)t t)orgefleUt noc^ Dcrmut^en

fönnen. ^ie tranöcenbentale Ideologie \)aht iä) eben burc^ge«

gangen, rt)oran mir fooiel gelegen "war. (5rfl 2 33ogen bcö

anbern ^^eilö ober ber tranöcenbentalen ÜJiet^obenle^re, tr)e($c

mit 705 anfängt. 6r ift erft im 5(bfc^nitt t)on ber Di^ciplin;

folgt noc^ baö .pauptftürf oon 6anon, öon ber ^Ir^jitectonif

iinb einer ©efc^id^te ber reinen 25ernunft. Söenn haß aUe§ au$

in 10 ^ogen entl)alten fein follte: fo »irb ber 33anb fo ftarf

M bie jtt)ei Il^cile beö Öambert^, bie in einem 53anbe bei mir

einen ^iemlid) unförmlicf)en 33auc^ f)aUn. "Dieö ifl aber ni$t

beö 33erlegerö 8d)ulb fo menig al§ beö ^rurferö."

„T)em 5[Jlinifier t)on 3^^^'^ ^i^^ ^^ bebicirt unb i(^ ^offe

unb tt>unfc6c, ba§ «Sie 3^re Oiec^nung auc^ babei pnben. ^or*

gen Sie nur, ta^ bie Tl(iap^\)\\f ber Sitten unb Df^atur

balb nad)foIgen; befonber§ bie Ic^tere, n^orin feine ^l^eoric

fommen mirb, nne in ber 5lritif feine übrigen Sc!)riften einge*

wtht fmb, tbeilö aufgearbeiteter, t^eilö öerjüngter. 5öie febr eö

mid) intereffirt, fann i(|) Jbnen nid)t fagen; bin aber bocf) nic^t

im Staube, einen red)ten ©ebrauc^) t)on ben lofen 93ogen ju

maä)tn unb baö öJan^e ju überfe^en."

i^amann ()atte anfangt bie 5lbfic^t, ^ant'ö 5\ritif in bev

itönigeberger 3f^^»"9 5« recenfiren, ftanb aber au^ Oiücffic^ten

gegen ben 33erfaffer baüon ab, „$)en 1. 3uli/' fc^reibt er an

«f)erber, „entn^arf id) eine IHecenfion en gros^ babe fle aber ad

acta reponirt, tt)eil \6) ben 5Iutor, alö einen alten greunb unb

id) mu§ faft fagen 2Bol)ltl;äter, meil id) i^m faft gänjlic^ meinen

erften Soften ju bonfen ^atU, ni^t gern t)or ben Äopf flogen

möd)te. Sollte aber meine ^umifc^e Ueberfe^ung baö ßi(^t ber

2öelt crblicfen, fo tverbe ic^ fein 53latt t)or'ö 2Kaul nehmen,

fonbern fagen, waß ic^ alöbann bcnfen tt)erbe/'

Da Hamann biefe ^tecenfion entn)arf, beoor er faum mit

bem ganjen Snbatte beö 33ud[)eei gebörig befannt fein fonnte,

fo lägt fid) barin nic^t ein fo tiefet ßingel)en erwarten, wk er
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tl mebrerc ^oi^rc fp^tev no4^ miebert^oiter Durc^lefung hU
ScfffI on bcn log legte. Sie be|ie(^t ft4» fibn(;en^ (^oni) auf

bie erfle ttulgabe M unb namentii4 auf bie in fpdtem iluflagen

i^gelaffene f^orrebe berfelben unb ifl obne beibe^ unoerftdnbli(^.

WMä^t ber erfle 6a(: »,Unfer Seitalter if) bu< eigentlK^e Seit«

olter ber Äritif" u. f. to. ifl au9 ber erjlcn 'Hott biefer 25orreb e

genommen. Obgleich Hamann bomal^ felbfl geftanb, no4 nt^t

tief genug in tai ^erflänbni§ ber itonffd^en 64rift eingebrun*

gen §u fein, entt)ält biefe iRrcenfion bie ^auptanbeutungen fctnei

obmei^enben Inft^t. Weitere ^uffiärung ptrfpri(^t er ftc^ ober

bur4 einen t»on itant felbfl borau^ ju mad^enben populären

Su^jug. ,,iRant rebet/' fc^reibt er on ^axttnod^, „loon einem

9u^)uge feiner 5trittf im populären (3(\^mad, ben er für bie

fioien (jeroudjugcben oerfprid^t. 3^ ^ünfd^te fel)r, liebfler greunb,

bag €ie ftct» nic^t obfd^recfen, menigflcnd feine ©leid^gültigfeit

gegen \\)n merfcn liegen, unb fid^ um feine fernere 3(utorfd)aft,

fo Diel {t(^ t^un lä§t, ju befümmern fcf^ienen." Hamann melbet

i^m einige Socken fpäter: ,,DcrtKutor bat mir bie^erjtcberung

gegeben, bog Sie ben furjcn ^u^^ug nocb l)(ihtr[ foOten. ^egen

feiner übrigen Serfe fdnnte er aber bie bi^Hg^n Anfänger ni(^t

wrbeigeben, beren Caben er jic^> ju ^n^t mac^t.''

Hamann unterlägt inbeffen feine ^efuc^e bei Jtant nicbt,

»0 bann biefer ibn §ur 4><raudgabe feiner ^umefcf^en lieber«

fejung "toieber^olt ermuntert. 33ei einem biefer IBefuc^je batte er

\^n ein menig {lu|ig gemacht, ba er feine jlrttif billigte, aber

bie barin ent()altene URDfhf oerwarf. „dt »ugte gar nic^t/' fe(t

er f^in^u, „wie er §ur ^oftif fam."

J{)amann erjählt bann an i^artfnotj, wie Äant, ben er

beinahe oor ben jtopf geflogen )u baben glaubte, i^n oerftcbert

f^abe, bog fein 9ul§ug nur oud fe()r wenigen Sogen befleben

toürbe. X)enno(b toiti er biefelbeu oor bem beginn ber eignen

Irbeit erfi abwarten. X)o(^ felbfl im fRooember war er no<b

*) XHffc finttt fi^ X^l II. tcr €M«iUL fBcrfc.

^amüM», Mf 11. 24
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mä)t erf^ienen unb bie $lattnerfc^e Ueberfe^ung War no$ nx^i

in feinen ^änben, bie er fic^ 5uäd)fl toünfc^t, dr fd^reibt ba^er

an ^artfnoc^: „X)aö jweite, »orauf id) »arte, ifi ^ant'ö 2lu§ =

gug ober ße^rbuc^ unb ic^ tx)ünf4)e iDenigjlenö t)on S^nen ju

erfahren, ob bie 5lrbeit f^on unter ber treffe ifl unb mann

felbige fertig tuerben möchte. Seine ^ritif lefe gegentoärtig jum

b ritten mal ober t)iellei(^t vierten, — ^en beften S(^Iüffel

ertrarte t)on bem neuen öu$e unb bitte mir ba^er t)on bem

^(nfange unb gortgange beffelben 9^ac^ri(^t ju geben, ob 6ie

eö f$on in Jl^rem 35erlage ^aben ober toann Sie e§ befommen

tüerben. ©a§ \6) 3^nen neulich t)on meinem ©(ftebUmitti

gefc^ricben, fe^en Sie alö nic^t gefcf)rieben an. X)er ^itel mö^te

tt)o^( bleiben, aber öon bem 3n^a(t unb $(an ift no(^ nic^tö

bei mir reif unb zeitig."

(Sr ^atte nämlid) einige Socken früher an ^artfnoc^ ge-

fc^rieben: „2öie Socrateö mit feinem ®cniuö f^er^te, fo unfer

lieber 53ater öut^er mit feinem Sc^eblimini al§ einem spiritu

familiari. T)iefeö fabbaliftifd)e 5öort mU iä) jum ^itel meinet

libelli mac()en. (5^ foll alfo feigen: Sd^eblimini ober epiftolif(^e

S^a^lefe eineö ÜJ^ifologen. Der erfte 23rief entplt 3tt)eifel über

bie ßjiftenj eineö ägpptif^en ^riefterö, ber |)ep|)äflion ') gel^eigen.

T)er ätt)eite betrifft bie jefuitifc^en ^Betrachtungen über baö G^riften*

t^um. 3. ©ebanfen über eine neue S^fc^nft. Tlan fann roa^

man ttiü k. 4. Ueber bie Ueberfe^ung ber ^^umifc^ien X)ialogen.

!Dic übrigen ben englifdjen unb preugifc^en ^mm, befonberö

feinn Äritif aller fpeculatiüen ^f;eologie/' üJ^an fie^t auö biefer

furjen 3"^öltöangabc, tx)ie rei(^l;a(tig gelt)ig biefe 6cf;rift gemor*

*) Hamann Dermut^ctc, ba^ ©tarct ben S^itcl |)fpf)äflion öon bem ?rteunbe

yflejranber'Ö b. ®r. gleichen 5tamen9 entlehnt l)abt, inbem er feine erjle ©t^rift

einem „?fleranber bon ?fbleref}eim/' feinem Drben§=91amen, juft^rielv mithin

bie Slamen ?fleranber nnb $f|3bäflicn auf biefe 2öeife in eine ft^erjbofte SBer=

binbung gebrad^t rcurben. ®rjl in brr jioeiten ^fuflage fut^te nämlii^ (Starcf

einen ägi)ptifc^en ÜJIönt^ ^epf^äflion ju biefem3tDe(f namhaft ju mad^en, toa^r»

f(^einlit^ um fit^ bor ©ntbecfung ju ft(^ern.
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ttn Ttin toxutt, menn fi( nK^t mit trm Rtmffäfin 9ul|UQe

untfiblifbcn tvorc. 3nbf§ bürfrn rvxx und bomit txöfitn, bat bcr

n>efentli((f!e Ibeii ibte4 3n(K)It4 o^ne 3»eifel in bie fpäitxn

84riftrn ^omann'l, namrntii^ tn (i^oloatt^a unb 3(b(blimini

unb in bi( ^{rtafritir fibcrgegan^en \ü.

T){t parallele, mcl^c Hamann in)tf(^cn ^umt unb üant

$og, fiel ni(bt gan^ s" <i^unO(n tti le^tcm oui unb ^omanu

glaubte, bat tiefer jenem mebr §u banfen (^abe, aU et cingc*

ftebeu njoUc. „-fc^ume/' fArcibt er an Berber, ,,ifl immer mein

^ann, ivetl er loentgflen« ba0 ^nnapium bed Q^laubend per«

ebeU unb in fein Spflem aufgenommen ^at. Unfer Sanbdmann

loieberfäut immer feine daufalitdtd'Stürmerei oi)m an jened ju

gebenfen. Ta9 fommt mir nic^t tl^xixd^ oor. ^umed Tialogen

fd^licBcn [\^ mit ber jübifc^cn unb platouifc^^en Hoffnung einel

$rop(^eten, bei nodf fommen foü, unb itant ifl me^r ald ein

Kabbalift, bcr einen ai6}v iixx &oti^t\t mad^t, um bie matt^e*

matifc^e @ett)i§bcit feftjufe^en unb ju pflanzen, bie ^ume, mit

fbi^(t)lie§ung bcr ©eometne, me^r auf 2(ritl)metif einfc^rönft."

Hamann war um fo begieriger über bad to)irni(^e (Irfc^einen

ber angefünbigten ^umefd^en Ueberfe^ung ®en)iB()eit 5U tx^aittn,

»eil bie feinige nur bann gebru(ft n^erben foUte, wenn jene ni^t

^erauefam. 3^« 5Wöi bemerft er baljer gegen ^artfno(^. ,/I^oii

^ume'd Ueberfe^ung ifl ni(^td im ÜHe§fataIog §u finben, marte

baffer mit bef)o mel^r Ungebulb, ba i(^ ^erm €paner gebeten,

mir bed^alb ^lac^ri^t §u ertt^eilen. 5tant muntert mic^ §ur %VLh

gäbe auf, o^ne ju bebenfen, ba§ i(^ ben englifcf^rn ^ume ni^t

ftberfe^t ju liefern im 8tanbe bin, o^ne bem preu6if<^en §u naf)t

in fommen, unb bad Speer gegen bie gange Xrandcenbental«

9^i(ofop()ie unb fein Spflem ber reinen 'Bemunft ju bre^en."

„Sobalb i(^ bod Q^an^e l^aht unb aüt^ wiffen »erbe, er«

»arten Sie meine (intfc^lieiung. ^enn i4 ben Ueberfe^er er«

faf^ren fdnnte, ^ättt \ä^ ^ufl an i()n felbfl gu [(^reiben wegen

feiner Beilagen, bie er t>erfpro<^en, feiner Arbeit beizufügen, nic^t

24-
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meinet, fonbern be§ ^ubM megen, bamit e8 an meiner 5lrBeit

ni(^t§ verliere, noc^ Woran ^u fur§ fäme."

^en Dramen be§ lleberfe|er§ Dr. ^(attner ^) erfuhr er balb

barauf au§ bem 2Jle§fatalog unb er toünfc^te nun ein ©jem^Iar

in er^tten, „SoBalb ^umc anfommt/' f^reibt er an ^artfnod^,

„tt)irb e§ mir ein %t^ fein, bie Ueberfe^ungen ju t)erglei(|en

unb bann an meine eigne 5lrbeit ^u ge^en."

Snbejfen bereute er feinen ßntfc^lug noc^ immer nici^t.

„3<^ ^in ^erjlic^ fro^/' fc^reibt er, „ba§ ic^ mit meiner

5lrbeit ju |)aufe geblieben bin unb trerbe auc^ ni$t e^er an*

fangen, bi§ alle bie lumina mundi au^gercbet ^aben." (Srfl

ajlitte ^ecember erhielt er öon ^ant, ber bie Ueberfe^ung be«»

fommen l^atte, ha^ 53erfprec^en, ba§ er i^m biefelbc ben anbern

3^ag mitt^eilen tt)erbe.

^^amann fc^reibt an -^äfeli: „5D^ir fommt c§ faum glaub--

(ic^ t)or, ba§ 3^^if^l i" 23crjtüciflung ausarten fann; aber

25ortt)i^ befto e^er. 3^fif^l Iö§t immer ctmaö männlicfie 6tärfe,

lüie 35ortt)i^ treiblid)e 6(^it)äc^c mutl;ma§en. 3^^if^^ if^ ^ud^

ni^t Unglaube, aber 23ortüi^ fann eine golgc beffelben bereite

fein." 3n biefer Slnftc^t liegt m^l ber ©runb, tvc^^alb bie

^umef^c 6fej3jt$, toie fte ftc^i in ben Dialogen offenbarte, i^n

toeit njeniger fcjidblic^ bünfte, al^ bie in !Deutfc^lanb bamal^

fo ttjeit verbreiteten 8i)jteme ber fpeculatiöen *$l;ilofoVl;ie unb

ber nati'irli^en Dteligion. ^eö&alb fa^ er e^ gern, tx)enn tant'^

„-^erfulifc^e gauft" biefe ßuftfc^löffer in krümmer marf, obgleich

er bem tjon il;m neu aufgefül;rten ©ebäube eben fo tocnig feinen

33eifaü fc^enfte; eö mar if)m ju mt)ftifc^. ^arum fd)reibt er an

^artfnod): „tommt c« jur 5luögabe beö §ume, fo tt)erbe i^,

tt)ie 6ie leicht txa^kn fönnen, tant'ö tritif aller fpcculatiüen

X^eologie, »el^eö ein §auptftürf feineö 23u^e§ auömac()t unb

*) ®er eigentliche Ueberfefeer »ar ber Sfbbocat ©djreiter. ^lattner lieferte

aBer bie SSorrebe baju.
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twr§flfl(i4 aul(|fOrbfitft i(!, cum itadio et laboro huxäftoWtn

mflffen, untcr1hfi(|>fn, morf^iniien unb obdifiren ')."

9tid)t ohne (ine gemiffc 64abenfr(ubf mcnbet er fi4 on

««i(|)Qrbf mit ben ©orten: „9lun »a« fagen bie ^men SWeta-

p^Dfifrr on btr 6pree §ut preu§if(ten Äritif bfi reinen ©emunft,

mid^t eben fo füglic^ OXpfhf Hut bei§en fdnnen, megen ibrel

3beall — bie aOer fpecu(atit>en Xbeologie ber 6palbinge,

6tetnbart(e u. 2C. ac, unb jefuitif^e »etro^tungen unferm ^e»

p^ftflione bad HXaul ftopft."

2Bie e# ^amonn'd SBeife überi^aupt ifl, »enn er einen

Srrtbum §u befämpfen fuc^t, ba« oon öJrunb aud §u t()un, in«

bem er feinen oerborgenften ©urjeln na^^pM, fo Derfit^t er

auäf in bem öorliegenben JaU. Seine bie^jobrige ^ectüre iß

()QUptfö(^(i(^ ba^in gerichtet, bie natürlid^ie tRcligion, toie }\t in

ben 64^riften ber 'Bor^cit unb Q^egenmart, im beutfcben ober

audlQnbif4)en entmicfelt \^, unb au^ bie ^umifc^e unb jtantf^e

!P()ilofopbic fennen t^u lernen.

,,3d^ l)abt sapienti sat gefügt/' fc^^reibt er fc^^on im 9lpril

an ^crber, ,,über bod trandcenbentde ®ef4tDQ$ ber gefe^Ii^en

unb reinen Vernunft, benn am C^nbe fd^eint mir aUed auf S^ul«

fuAferei unb leeren ©ortfrom })\mu9 ^u laufen, ©in im ©egrifre

ben $o(fe unb ^ume'd Treatise on human naturc )u ftubtren,

»eil mir felbige al# ein paar Duellen unb bie beften Urfunben

in biefem ^tiU oorfommen."

,,^\6ft§ fcbeint leidster ald ber Sprung oon einem diticnic

§um anbem unb ni(^t« fo fcf^ioer a\9 ibre iJeremigung i« ehiem

URittel. Ungea4)tet aller meiner SRac^frage ifl t9 mir nxäfi mdg*

\x6^ gemefen, U9 3orbanud Srunud Schrift de Uno aufzutreiben,

morin er fein principium coincidentiae erftärt, bal mit

3abre lang im 3inne liegt, obne bafi i^ t9 n>eber oergetfen

nod) t^erffeben fann. Diefe ({oinciben§ f^eint mir immer ber

») ebdifiTtn — mit bem 3ri4ni 6ßtXog orrfc^m un^ fc alf wni



374 [1781]

einzige jureic^enbc (^runb alter 2öiberf^3rü(^e unb ber

na^e ^roceg i^rcr ^luflöfung unb Schlichtung, aller ge^be bcr

gcfunben 25ernunft unb reinen Unoernunft ein ßnbe §u machen."

„d^eftern/' fc^reibt er ben 5. Slugu)! an Berber, ,,ben

brüten 5^^cil öon ÜJlalebranc^eö Recherches §u (5nbe gebracht,

M eine Duelle ber ^dumifcften ^^ilofop^ie mie ^Bcrfelep, bejfen

crpen 3:^eil nebft 93eattie'§ jmo S3änben ic^ auä) bur^laufe."

Hamann bemerft gegen <^erber: ,,ba§ i$ mit Socin in

5lnfe^ung ber natürlichen (Religion einig bin, betrog mici), ben

§ume ju überfe^en." Dieö bemog i^n, aud) jeneö (Schriften

Dorjune^men. ßr f\attt baber bie Sonntage biefeö 3«btc§ baju

beftimmt bic Bibliotheca Fratrum Polonorum burd^ijugcben.

,,3<^ bin geflern/' fc^reibt er, „mit bcm crften 93anbe bcrfelben,

welcher bic Sßerfe beö Socin enthält, fertig geworben, ßbcrl^arb

fagt in feiner Vorbereitung, ba§ er non feinen ®(aubenöbrübern

grünblicf) wiberlcgt toorbcn. 3^ «^u§ felbige ba^er auc^ fennen

lernen. $f)ilofop^ie o^ne ©efcl^ic^te ftnb ©rillen unb 2öortfram.

5lu§ (krempeln werben (Hegeln abgefonbert unb bie Ißrobe ber

[Regeln ftnb micberum Gjempel. 5llfo (Srempcl t)intcn unb oorn,

oben unb unten, unb bic IHcgcln in ber ÜJlitte."

S5om 26. 5lugufl bi§ (Snbe IRooember f)atte biefe Seetüre

gebauert.

Unter ben Grjeugniffen ber neuern beutfcf)en Literatur na^m

»ieberum «§)erber feine meifte 5lufmerffamfcit in 5lnfpruci), bcnn

er urt^eilt über i^n in einem S3riefe an ^artfnoc^ : „(Sr tüirb je

älter, befto milber unb reifer. %nd) in biefem 3fi^^^c fann er e§

md)t unterlaffen, il;m ju f^reibcn: „«^artfno^ tt)ünfcbt mit mir

in bie 5Scttc bic 35oflenbung 3^i^cr Urfunbe." «Berber \)aiit

i^m mit ber ©eburtöan^eige feiner ^oc^ter X^cobora bie g^rt*

fe^ung bcr 93riefc, baö Stubium bcr Xbcologie betrcffenb, über*

fc^itft unb «Hamann ernjibert: „iRun '2\)x liebet 33u$ foll mir

auc^ ein ^^cobor fein, \ä) benf cö {)cutc no^ ju lefen." T)k^

gcfc^a^ bcnn aucfi unb am 2lbenb melbet er: „3(^ ^abc hen

britten ^^cil ju 6nbc gebracht. (So t)erbro§ mic^ freiließ S, 145
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(inni 6<^rtflilrO(T tine epitbeto §. 9. berüfimt, onoeftiM §a

fliibfii; untcrbeffcn boff^ ^4* bQ§ bal ^Publicum rtn loenig bo

^^idftt oll i(b fefm toixh, unb bicl ifl bte brittc ^^eube, bic

dt mir beute gemalt, ^tc erllc iDor 3br( Ib^obora, bte §ioetU

3br *IbeoboT, unb bie britte Eccc homo — ein ^Aerrlein

meiner armen ^ufe in einem fo reiben Q^ottelfaflen ouf^rboben

§u finben.« 92ad)bem er fi4 nod) weiter mit biefer 34rift be«

[(^Aftigt bat, ftbreibt er bem ^erfoffer: »3d) bobe ibre tbeolo«

gif<^en Briefe jum brittenmol angefangen unb bin bil ^um 10.

gefommen, obne bilber *Blö§en für unfere .f). '^. ÄunfhKbteT

entbe(ft ju b<)ben. 3bre beibe 9bbanblungen in ber bairif^en

(9efenf(t)aft Dom !H5mif(t)fatboIifd)en boben mir einen febr oei'

gnügten 8onnabenb gemalt, ba fie mir ^ufaüig bei einer gro§en

9eere unb Sebnfuc^t in bie ^änbe gerietben. 8ie ftnb ftcb fo

unö()nli(^, unb ber Zon einer jeben ifl bem (^egenjlanbe fo an«

gemeffen, ba§ man fie eben fo (eicf^t für (Sinei all t>erf(()iebenen

lutorl ^robucte erfennt.- Unterbeffen b^tte ^derber au* ^efjing *)

m Dctober bei Xeutfcben üRercur ein Xenfmal emcbtet, »el^el

Hamann ein UKeiflerfhicf nennt, (h urtbeilt barüber: »^oi

üHonument auf ^efling ifl mit einer S&rme, fBürbe unb 9)etfe

gefc^rieben, bie meinen ganjen 93eifaO hat." 9lber el regten fi*,

mt H f^eint, au(b bie ©egner ^erber'l. Hamann botte oon

einer €atpre ouf ibn gebort unb menbet ft(^ bieferbalb an

^rtfno(b: »3" meinem eignen ©e^uf/' fd)reibt*er ibm, ,.erfun-

bige id) mi* na(b einer fleinen 9ro<bäre, rotiänc ben Xitel fübrt:

Der gerechte SRomul unb in ber Scbmei^ aulgcfommen, monn

eine Satpre ouf unfern «Berber fleben muB. 3oUten 6te biefetbe

boben unb fte ifl ber üKübe mertb, fo »ünfcbte mir ein Qiitn»

pior baoon auf eine gute ©elegenbeit aufzubeben.*

^obonnel oon ORüUer'l 3(bn>ei6ergef(bicbte, mit beffeniun«

gern fhuber Hamann fp&ter Sefonntfcboft ma<bte unb in dontfi^mß

ben§ trot iihit f4on im oorigeir 3abre beroulgefornmen, foni

ibm ober in biefem erfl |u ®eft(bt. ,,9efe je^t/' f(bretbt er an
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^axitnoä), „3o^. TlMn'ß ®ef(i)i$te ber 8c^n)ei|, ^ct 5)erfa(fer

ifl ein J^eunb unfereö ^rauö. öö ift fo grauerlic^, f^auerlic^

ynb ent^ücfenb gefc^rieben, al§ baö öanb felbft." T>oc{) tabelt er

fpäter baran bie borin üorauögefe^te gewaffnete $olitif,

Ärau§ mar bereite am 5. 5lpri( ^rofcjTor geworben; allein

mit feiner ^icr^u auögearbeiten lateinif^en 6(!)rift n?ollte c^ nic^t

xt6)t t)ortt)ärtö. ,,Ärauö/' fd)reibt er bo^er an Berber, „})at

ben 5. b. SJl. pro receptione ben erflen 3^^eil feineö ^Jieifler'

jlücfö abgelegt de pardoxo: edi interdum ab homine actiones

voluntarias ipso non invito solum, verum adeo reluctante

ifl aber mit ber anbern lüic^tigften ^^älfte in'ö 6tocfen gerat^en

unb fann nic^t von ber Stelle fommen."

Dr. Med. ß^riftian ®ottlieb »erger, geb. Sept. 21, 1741,

^atit fcbon im vorigen 3öl)re Antidiluviana ober f4)rift» unb

öernunftmä§iger 93en)eiö oon ben großen gäljigfeiten unb ^ennt«

niffen ber Sinmol)ner ber erften 2öelt eet. herausgegeben. |)amann

fc^reibt barüber an Berber: »93ergcr ipractijtrt in ©raubcnj. 3^
^abe feine Antidiluviana gelefen, auc^i einige augerorbentlid^c

©inbrücfe gefunben, aber mid) an bem aufgen)ärmten Äüf;l

ocrerfelt."

2öir ^aben bereite früher gefel;en, ba§ Öaöüter Hamann

|>abn'ö ^ofliüe gefd)enft \)ai, m\ä)t x>on ber 3^\i an faft fein

beftänbigeö Grbauungöbuc^ mürbe. Seine übrigen Schriften er«

fireuten fic^ ieboc^ nic^t eineö gleichen 53eifalIS. ©r f^reibt barüber:

»/•^a^n'S t^eologifc^e S^riftcn fmb mir eben fo unauöfte(;li(|),

o^ngeac^tet ic^ t)on 'ial)x ju ^^a^x an feiner ^oftille fortfahre,

mi(^ ju erbauen."

Ueber eine Schrift, mel^e ber greunb üon 3ö^anne§ von

üJlülIer, §anö ^einric^ gü§[i (geb. ^ec. 3. 1745), f)erauögegeben

batte, urt^eilt er: ,,T)ie Spraye in güÜli'S 2öalbmann ift fo

fc|)tt)ei^erifcb unb mit fo oiel Stellen unb »rocfen oon Urfunben

befpicft, i>a^ man bort ju |)aufe gehören mu§; ber ^elb l^at

immer einen ©efc^ic^tfc^reiber öerbient."

3um öetoeiS, ba§ ^^amann, mo e§ [\ä) um feine ober ber
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eeini^en (^ei|tt|e ^rtbiibun^ bnnbrUr, frinr Sporfamfiit fannU,

bient folji^enbe 6Mf ani euum IHiefc an {>QTtffi(Hb: ,»dw

^tlbung ffinel (^anl 'JXicbell) mebtctnif(bfn O^rfcbmotf^ babe

i(( ibm üRdbfen'l 9KAii|(abin(t für 17 fl. geflem eefouft, meti

fein uortTfffliAfT ^u(b ffnne \\ix (h)iebunfl rinel Ärntf«, ofniii

gea(bt(t tcb «ntge 90 fl. '3ranbf(ba(un(( be^ablen mü)Kn unb Ott

einem boaren dapital oon fafi BOOO fl., hai in imet ölten

^Aufem flrcft, bie icb ni(bt um ben bolben $rri< to# werben

rann» bad b<tlbe 3abr faum 40 fl. nacb 9b)ug ber Siofitn

getrabt.'

iBon ber Literatur bei ^udlanbed bef4)öfti0ten ibn au§et

ben bereiti erwäbnten Schriften nomentlic^^ bie ©erfe Voltaire'!,

Buffbns Epoques de la naturc t)erfel)lten ibre ^n^iebungl«

fraft au(b auf ibn ni(bt. ,,ÜReine ^bfi^t/' f^reibt er an ^art«

tnod), ,M iä) über unfern ^ücbermanget tla^tt, ifi t4 mobl

eigentlich) nicbt gctoefcn auf einen Q^tbxaud^ \>on BofToiui Epoqnet

9lnfprü(^e gu macb^n. ^er Anfang aber gefiel mir fo au§er«

orbentli(^, ba§ i(b fclbige gleicb beftcn lieg, um el mit mebr

aisance lefen §u fdnnen. 34 b^be 3(»nen bafür ben Antrag

)u tbun, ob 8ie biefel Q^u(b für ben bi^figcn ^abenpreil ibfU
überlafTen mollcn, fo merbe i(b bal baare Q^elb foglei(b an 9Rab«

(£ounan aul^ablen, um el bei ^errn laujfaint gu beponiren,

ober t9 nacb 3brer ^orf(brift §u oerwenben. ^en fluerdmolb ifl

ber gute {^reunb, ber el §u boben n)ünf(bt ; feine histoire beft(e

i(b bil auf bie ll^tiit oon ben 'I^dgeln, bie i(b aud) ni(bt au#

bem (^ieftgen ^aben erbalten fann."

nLe proc^ des trois Rois,"^ fcbretbt er bemfelben, ,,bobe

au(b an}ugu(fen befommen, oermittelfl einel X)ur(breifenben. ^ne

hn omfllcabeirten unb fcltcnjten ^(bnften, »elcbe eben ni(bt fe<M

tmftim n>ertb ifi. 34 zweifle, bog el oon ^mguet gef<bneben,

oielleicbt oon bem ^erfaffer bei parUge de Pologne. ^er tn*

fong frappirt, aber je »eiter mon lieft, befto ermübenber, etfler."

,,^erber bat mxd^," beigt el in einem anbern Snefe, ,,auf

temple'l Xenhoürbigfeüen aufmeiffam gemacht. 9(adf unenbli«
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$em Suchen erf)ielt id) enblid) ein (5|em))Iar; tt)ei§ aber gar

ni^t tt)a§ mein Heber ©eöatter an bem ganzen 53ud; gefunben

unb werbe i^n beö^alb ^ur (Rebe ju )Men."

5)a^ bereite 1775 anonpm berauögefommene S3uc^ Des

erreurs et de la verit^ fanb nic^t |)amann'^ 33eifan. ,Ml^

3?erfaf[er be§ 33ud)^ des Erreurs ifl mir/' fci)reibt er an «Berber,

„ein ^aufman §u ö^on genannt, ^er 3cf)ritt t)on ben tranöcen=

bentalen S^^^n biö §ur Dämonologie fc^eint nid)t meit ju fein,"

ßt oerba^tc ba()er feinen greuub barin, ba§ er eö überfe^te.

„ßlaubiuö arbeitet/' aiäl)[i er an ^^artfno^, „mie ic^ gel^ört, an

einer Ueberfe^ung beö elenben ^uc^eö de la Veritd et des

Erreurs/'

Seinem greunbe melbet er ferner : „^on ber histoire pri-

vöe de Louis XV. \)abc brei ^^beile gelefen — unb ertt)arte

[;eute ben vierten. 5)er vorige ifl ^iemlicb langtt)eilig. !Die beutfc^c

Ueberfe^ung b(o§ angefefjen. (Einige Chansons auf unfere $^i*

(ofop^en ftnb au^gelaffen, wie i$ bemerft. 3" ben Philippiques

ijt in ber ^weiten Obe ein 3?erö auögelaffen, unb meine «f)anb=

f(^rift \)ai aud) nod) einige 2lenberungen, worunter mand)e be--

tro^tli$ ftnb. 2öebcr mein ©ef^riebeneö noc^ baö ©ebrucftc

jinb complet/'

„^0 t)iel ifl gett)i§, ba§ an bcm I)efect auc|) ni^t öiel eben

gelegen ift/'

®egen Berber fügt er nod) bic S3emerfung {)inju: „2öa§

für eine 2öirt()fc^aftl waö für eine aderc^riftlidjjtc 5[Jiaje|tät ! 5(u§

waö für einem Icige bejtefjt unfere D^atur! unb unter welker

Leiter fc^Wi^t t)a§ menfc^lid)c Qk\d)kd)t\"

„^on Mercier's *) Tableau de Paris/' fc^reibt er an -^art«

fnod), „()abe ben erften %\)d[ gelefen, ber mir beffer geföUt, a(3

fein erft fürjlid) befannt geworbener Essay über bie bramatifd)e

^unft, ben ßen^ fd^on überfe^t baben foü, obnc aud) xva^ baöon

^u wiffen/'

') ßcuiö Stbaflian SDIcrcur, geb. 3uni 6. 1740.
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9r4r Inft n, ftM Brid^arlfs Bit Urttrr Irtkrr. Prs

lf|tm Corpus dolicti. ycittftfii nn^ flonn^Kf. JBUi^^i m-
lirrt rti |liil. ynrgrfol)! NfTdlfi. Iliffrrcoj }m\(^ IHtlü^ !
Ilctlrt liirlUii ii flbt± at^t M !)»«'< Vtrtci icrtuit

3llird)fr 3tDlitRt Clliit. ^^»1. ^i0rUgriii)ritri Aniiti*!. /iriilri^

I. «r. Bi5 lia^naL JirrlsirMgr yriiieiaoffdirift Irr •UlnUr^ct

|(fi4 Ni DttUi04 Bit Wmn iis Irr Sd^mx^. fliam fpril

Ü jartiig kri« Bcgirronosratl) (9rdOB. |rirf dob Yif. ^BfaBg les

Jcictofdjffls mit / g. Jocobi. |ritf ob X ®. .ÄlHtr. JlrtBjfcttri

Jtottrr brid)t btB ^rm. /ooi-i^tlbtr. /iraBj. bbI hBtfctt 3BppUI

ftiart Jlntsbrnlirr. ^amoBB's Ironemoria. gamoBB befttlirft BBsit-

trlbar dB btB ßoBtd jb ^tl^tn. ((oUiB's iHrbaiUoBS ^aat's ml

^BBBi's. ^amaBB BBb Dr. licflrr. ^qbs iHid)trs |(f4|äfti|iifCi

nl /arbeiBBO Ui^ ^iü.

Cbftleit^ bfr erftere unb gröScrc l:()eil bei Safere« 1782 ofenc

befonbere äugere Störungen unb ©emütWbewegungen Hamann'«

wrfloi fo bot bod) ber (e$te Ibeil beffelben roieberum ^u beiben

reic^n Stoff.

t)en 1. Jebruar langte ber ftfeon lange Dorber angefünbigte

jtoften Don ©eoatter (Elaubiu« mit feinem reiben 3nba(te am

Qx melbet bie« fofort an ^artfno*: „X^en l. huju«/' fcbreibt

er, „iü enblid) ®et>atter Glaubiu« 91r*e angefommen. Ter X^ee

ijt oortrefpii* oerwabrt gewefen unb ofene t>ai icfe »eii »le ef

§ugefet, 9on unfer« greunbe«, ber ibn recte mit einer ([araoone

erfmlten, an Äraft unb ©irfung fehr oerfcftieben unb bemfelben

ftberlegen. Ä!opfto(r« WefRaö fofl, wiU'« ®ott! triefen Sonntag

Esto mihi eingeioeibt merben."

„din fefer f<^6ne« Jtupfer vom X^üffflborfer Jacobi nebf

bem erften Ibeile feiner ®erfe babe id) erbalten."

t>tx xtid^t 3nba(t »ar ibm in biefem Sugenblicfe um f$
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mitlfommcner, noeil er bcm 93efu(^ feinet grcunbeö 9lei(^arbt

entgegen fa^. ^^^Qpeümeifter fReid^arbt/' fc^reibt er in bemfclben

S3riefe, ,,n)irb i^ier mit feiner ganzen 5'>"^ttti(ie erttjartet — a\x6)

t)on mir mit meinem Hamburger unb 2ÖQnb§berfer iRau^fleifc^

unb S^afd^en SQ^aloga/' .ßr lie§ auc^ mä)i Dergebenö auf f\ä)

harten. „Dom. Esto mihi," er§ä^lt er an §erber, ^^'^atte ic^

in biefem 3o^r meinen erften ^ird^gong gel^alten unb war ganj

unertDQrtet unb ungepu^t ^u 5D^ittag bei .^ippel öergnügt gett)e«

fen, alö ber treue gute ©efellc mit feinem 35etter 93edPer

mi(^ ju «^aufe überfiel, ber mic^ n?äl^renb feineö ganzen f)iertgen

5(ufent^[tö fo trarm gehalten, ta^ i$ bef(^ämt unb »erlegen

gemefen bin." 2BeIc^e 23ett)anbni6 eö mit biefem 35etter ©ecfer

l^atte, ber unö ^txnaä) häufig in §amann'ö ©riefen begegnet

unb an beffen Sc^icffal er innigen 5lnt^eil na[;m, ge^t nic^t

mit 23eftimmtl)eit barauö l)eroor. D'^ur foüicl erfie^t man, ba§

biefer S^^ame ein angenommener toar. <Sein eigentli^er 9^amc

fc^eint 6c^mof)I getDcfen ju fein. (5r gab eine anontjme 6c^rift

über S'iorbamerifa unb Demofratie ^erauö, meiere fc^arf üerpönt

njurbe. 2Öal;rfd)einlicb burc^) 23erfcf)ulben bcö 53erlegerö, ber i^r

bur(^ ba^ Sefanntmerbcn beö 33erfafferö einen gröBeren 5lbfa^

ju üerf^affen hoffte, würbe biefer oerrat^en unb iRei^arbt ber

®efa()r auögefe^t, barüber in Ungelegenf)eit ju fommen. (5r felbft,

ba er nac^ 5Imerifa ju geljen beabfic^tigte, fam baburc^ au§

bem 33ereic() ber *Berfolgung. §amann'ö fpäterer ©eric^t über i^n

unb feine 5>erbinbung mit IHei(|)arbt lautet: „T)aö ®e]f)eimni§

unferö reife üben ^etterö ift nunmehr t)erratf;en, tro^ aller

möglicf)cn ^iöcretion üon feiner unb unferö greunbeö 6cite.

©ie wiffen, ba§ \ä) bem braöen 9]eic()arbt mein gcitigeö ©lürf

ju üerbanfen ^abe unb alle feine etwanigen SD^enf(ibli(^feiten

auf^ gcnauefte genommen, bleibt er immer ein oerbienter HJlann

in l)äu§lid)cn unb tätigen 53erl;ältni(fen, weil alfo feine 6id^er«

^txi babei im 6piel ift, fo t^eile iä) e§ i^nen au$ noc^ at^

ein t)erratl)eneö @e^eimni§ mit, ba§ ber rät^felf)afte 33etter SBecfer,

ber burc^ feine le^te 5lutorfcl)aft unb ben l^ieftgcn 23erlag feiner
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anbmr oll ber bcrücttigtr, aber nxni^^flenl für micb rf^tf^affenc

64mobI ifl. ?4 hübt ben <D{(nf4en gelirbt unb \fMt i(^n

gern unferm {^rrunbe abgenommen unb einen 8ommer Wx ho

hikUtn, menn i(b (^tnbunbert O^ulben menigflenl ^u feinem not^«

bürfH^en ftnterbalte ()ätte ablegen fftnnen, tote i^ 100 9)tt^(r.

einmal liegen batte, ofl tc^ (Flaubiul üor einigen ^ahxtn ein*

lub, bie i4 ober §u meiner 5tfeibung ann^anbte, t>on ber t<^

no(b bef!ebe. Seine 3""f*flW"0 Wi^n f^'" f<> ftörf §u fein, bat

(Be(Kimni§ ftbmebte ibm mcbr a(^ etnmal auf bcn Vippen, unb

i<^ 19«i8 felbfl ni(^t n>al mic^ abhielt el ibm abzunehmen.

3<$ freue mi(^, ibn wenigfJen« aä)t Jage in meinem ^aufe be-

herbergt ^u f)abcn n^öbrenb meinet *Pobagra. (5r bat mir einen

2 9ogen langen Brief in eng(if(^er ober oielmebr angelfädjfifc^er

6pra(be gef(^riebcn, h^i »enigftend ^baml feinem 3bea( unb

fi(( felbfl d^n(i<^ gefunben, obne ha§ festere )U merfen; unb

f(|>h)immt üielleicbt gegenmärtig (3u(i 7. 1782) f(^on na* 9lme»

rifa, tpober iä^ mebr erwarte. 6ein corpus delicti, ^a4 bttt

mit 100 X)ucaten, i4 toei§ nidl^t wanim, verboten \% babe i4

nun erfl gelefen. 2)on feinen tt)unberli((>en obenteuerli(t)en Sdi^icf«

falen weift id^ feine Umftänbe, a(d ba§ er aul einem ®efdng'

niffe }u ^aüe entfloben fein foU."

Jfjomann batte biefe 8(trift ^uerjl in einem 5?u4)laben ge«

fiinben, »o er suföOig t)orgefprod^en war. „^oUtt," fcbreibt er

an 9tei(^arbt ,,(ben fo unrubig wieber forteilen, a(d man mir

eine SReuigfeit anbot über ^torbamerifa unb ^emofratie. Dol

trfte tfl gan§ glei^gültig für mi(() unb bal §weite botte aucb

nii^t me( IHei^. H^an fogte mir aber, ba§ t9 eine €(^rift oon

©etter ©erfer wäre. 3* fferfte fte belwegen mit einer ^iemliit

foltfinnigen 9?eugierbe in bie Zafd^t, weil mi* immer eine ?lrt

t»on Sur^t anwanbelt, wenn gute ^^eunbe oon mir beiratben

pber 6<^ftteaer werben. Ungeachtet i(b weber in bem Stecfen«

pferbe ber X^emofrotie nod) in einer wichtigem ^auptfad)e mit

biefem Setter confonire, fonbern oielmet^r biffontre, fo h^^^^ ^^^
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feine fc^riftlic{)e IHelation mir fo üiet greube gemalt, unb ent=

l}a\i fo öiele feine naiüe trep(^e ^ü^e, ba§ x6) Sopie genom«

men, bie aber unter meinem @4)Io§ unb iHiegel bleiben tt)irb."

Q5on ^ogenborp im ^aao^, bem er ben fetter bringenb

empfohlen \)aüi, mürbe er o^ne 5lnttt)ort gelaffen. „^\iS)i be§

35etter§ Stidfc^meigen/' fc^reibt er ba^er an iHeic^arbt, „fonbern

beö 33ruber§ im i^aag (Stillfc^meigen, totale^ 6tinfc!)meigen, tpav

mir unerflärlid) unb f)ü$|l ärgerlid)."

Sßie njarm ft^ Hamann biefeö neuen greunbeö annabm,

ge^t m6) auö feinen Semübungen ^erüor, ibm bei Jreunben

unb 53efannten alle möglichen |>ülfömittel unb (Srlei^terungen

auöjumirfen. ,,©Iei4) nad) S^rer 5lbreife/' l;ei§t e^ in einem

Söriefe an 9teid)arbt, ,,bef(agte ^x. S^cobi, ba§ er nic^t ßmpfe^*

lung unferm fetter an einen Slutöfreunb in 5^^ilabc(pbia abge*

geben, unb ^f)err $rebiger SBanomöfp, ber i^n bei mir gefe^en,

fagte mir a\xä), ba§ «^err ^a\) fic^ baju anerboten unb felbfl in

ben ©egenben eine 3«itlang gelebt. 3cf) erfud)te beibe i^re freitt)illige

5lnerbietung ^u erfüllen unb njar millcnö, felbige, foba^b iä) fie

erl>alten \)äitc, naä) «paag ^u erpebiren. Ungeachtet meiner mieber*

l^olten (Erinnerungen mürbe nidjtö barauö. Daö unerflärli^e

©tillf^meigen auö |)aag k)erbro§ mic^ aud) unb i* lie§ ollen

\\)xm ®ang. 'I^orgejlern aber lief ju S'^^^obi, ber mir t)erficj)erte,

ben §errn de Borg & Comp, in 5lmfterbam unfern iBetter

empfol)ten ju haben unb ba§ er bafelbjl ein 6m|)fef)lungöfcf)reiben

an ben $rebiger ®raff in ipi)ilabelp^ia finben trürbe,

tr)ot)on ic^ alfo bort ju at^ertiren bitte."

Dk ganje Sac^e fc!)eint bamalö in ^önigöberg gro§e^

5luffe^en gemacht ju ^aben. ^^^erjli^ geliebtefter ßanb^mann

unb gr^unb/' fc^reibt er bemfelben, „\6) \)abt S^nen bie unan--

gener;me 9^a(^ricf)t mitjut^eilen, t)ai bur$ bie t) errate ene

5lutorfc^aft ber bier im 5}er(ag I;erauögefommenen unb bereite

in unfern S^^tungen recenfirten 6(^rift ba§ ganjc ®e^eimni§

rud)tbar gemorben \% unb $rof. ^ant mir ju meinem großen

©efremben oor a6)t ^agen bei ®reen ben IRamen ^u fagen
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loufite. 6elbfl 3(rf ^erf^ipieofn^eit ifl fehl ffteft(^c0 mtUl

ßfioeffn, bte 6o4^c get^rim (u Mten. Die flcine 8i^nft cntt^dU

fo Diele rebenbe 3^6^ befontcr4 f&r einen, ber bal Corptu

delicti gelefen, »ooon bier mebr al# ein C||iii))lar fein mui
itnb n^onacb Jtont burc^ bad ungetpdbnlid{)e Slefoipt eben fo

lüftern ^emoc^t morben« n>i( \^ rd fe(bf) bamod fc^on gewefen

bin. liegen einer )iem(i<^ flarfen €teOe gegen Sronfreic^ pro«

p^e^eit Itont bem ^erfaffer eben ben Ofhaci^mud in ber neuen

Seit. Senigfiend f)abt \4^ unfern fetter gen)amt oor ber Vf^

m m Q n i e."

8elbfl im ^ugufl ^ottc Hamann noc^ feine n&bere 9{o^

richten über bic IReifc bc9 ^ettcrd, benn er fc^reibt an feinem

(!Jeburtdtage an {^artfnoc^: ,,©i|Ten 6ie ni4>t« oon ibm unb

feiner tMbreife; fo erfefen Sie hod) ba^ StiUfc^meigen aud bem

^aag, tüo mein bringenbed bitten um 9nttt)ort unb ^ad^nä^t

fmd^tlo^ getpefen/' 3m October melbet er bemfelben, na(^bem

er bie getoünfcbten 9{a(^n(bten erholten hatit: ,,tRei(barbt ^üi

mir Dorige Socbe ein gan^ed ^acfet aud ^oUanb §ugef(^icft.

2)etter 53e(fer ifl in gro§er (3tfa^x getoefen, unter ©eelenoerfdufer

|u gerat^^en."

Unter ben papieren, meiere !Rei(^arbt aud bem ^og be-

fommen \)aiU, fc^eint auc^ ein $rief be9 iPetterd an ^maim
geioefen ^u fein. 9)ei(barbt fanb ed gerat()en, benfelben feinel

3nbalt9 toegen ^u oerni^ten, of^ne i^n Hamann mitjutbeilen.

I)iefer ma(bt nun im fd^er^aft poltemben lone feinem greunbe

Sortoürfe über bied eigenmdcbtige tBerfa^ren unb fu(bt nocft oon

ij>m ben IBrief ^u ertrofeen. „Q^t i<^ §ur ^auöfuc^ung fijreite" —
mit biefen ©orten ttjenbet er P4> an 5Hei(^arbt'« grau, —
„ÜRobam, bitte mir ben 6<^>lüffeI ^u 2^xtm ©einfeOer unb ben

grö§ten ©illfomm oon ®oIb, Silber ober oerflärter (hbe auf,

bamit §u weiffogen, in mcldjem Sinfel mein digentbum

na(b feiner ^ridfung ft(b fe^nt. 3«^ oermutjje aOerbing« Itw
feleien in biefem »riefe, unb ba§ er m<bt bol ^ ge^,
€ie iur ^efylerin bedfelben |u ma^en« Unft^ulb uHt bie m^
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2Beiö^eit tt)ei§ öon nic^tö, unb oerbient eine fo fanfte ^nl}t

unb eine fo gute ?flaä)i, tvk i^ 3^nen tt)ünf^e»'' ,,^ag 6ie fx^

nic^t me^r gelüften laffen/' f^reibt er fpäter, „treber Urfunben

an mi(^, noc^ i^n mir ju jerreiffen; benn lüenn man nic^t

greunben feine 6c^n)a$]^eiten anvertrauen foU, ttjem fonfl?"

5lu(^ bie 35erbinbung mit ben beiben Dfficieren, beren

llnterri(^t i^m öiele SD^ü^e unb S^it gefoftet ^atte, löfte ftc^ je^t

auf. ,,23etet)egni/' f^reibt er im 5lpri( an Berber, „ift mm in

feine ©arnifon jurüdfgefe^rt unb ^ogenborp f)ai feinen 5lbf^ieb

genommen, na^ ^ollanb f;eimjuöe^cn. 6ein dbaracter njirb ftier

t)on allen, bie if;n genauer fennen, aufgegeben, ic^ üerjU)eifele

nunmef;r beina'^e auc^ baran, unb eö jammert mic^ um ben

25erfall einer fo großen Einlage." ßö f^eint, ha^ bie 6pielfuci^t

i^n in'^ Unglücf geftürjt ^abe. S^beffen verfolgte er i^n noc^

immer mit Itjeilna^mc. „6d)reiben Sie mir," f)ei§t e^ in einem

\päkxn 53riefe an IKei(^)arbt, „bod) etn)aö oon be§ ^ogenborp

$)ur$reife, unb ob er feinen Slbfc^ieb alö dapitain erf;alten.

Vix credo. ^sä) banfe meinem @ott, ha^ \ä) meinen (Jurfum

mit if)m abfoloirt, unb mit meinen gemachten Gjpcrimenten

meine (5rfaf)rung berei^ert unb bort einige ^ienfte t^un fann.

23eruf ^be i^ baju gel^abt, leiber! fein eigene^, feiner SD^utter

unb feineö 53rubcr§ 5^ertrauen, unb me^r tt)ie eine 5(ngel f)ai

er ^ier aucf) oerfd^lucfen muffen, bie er ju feiner 3fit aud) oicl==

k\ä)t füllen mirb. 5laum biefer iHutf)e loö, liegt öieUci^t fc^on

eine lieber für mid^ fertig, njooon fünftig, menn'ö ber 9Jlü^c

lo^nt, mebr." — ©egen ^^erber la§t er fi(^ anfangt Juli nod;

l^ärter über i^n fo auö: „§eutc vor brei ^oä)m bin id^ ben

böfen ÜJ^enf^en, ben älteften ^errn von .^ogenborp lo^ geworben.

51lle 3(rbcit ift an if;m verloren gemefen. 6in ivürbiger ^enbant

jum ^bt ^enjel, ber fid) aucft nod) meiner erinnert burd) eine

trigam observationum nuraismaticarum ein paar 59ogen OoU

^ru(ffe^(er unb 6prac^f4)ni|er, bie vor ein paar 3o6ten ju

ßracau auögefommen." ^ennoc^ ^ielt er i^n für ben Urheber

einer Ucbcrrafd)ung, tvel^e er iReic^arbt erjä^It. „^en 29. 3uli,"
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fc^reibt er, „tarn mir wie Dom ^immel gefallen, ber erfle l^eil

t>on bei dtouffrau Confosaions. 9)att)en 6ie oon toem? Tili

bem NB. bo§ ber jmeite If^cil bolb na(|^fo(gen foUtr. — 9ul

Vot^bQin? — \6f tpoflte vor g^euben au9 ber ^aut fat^ren —
Iä§t p4 fein ^toeiter, IM loeber bdren no(^ fetten. Senn ^en

Hauptmann oon ^ogenborp no4 bort vor ^nfcr liegt; fo ift

el fein onberer, wie er, ber immer auf bolben ©ege ftet>en bleibt."

Äu<t> oon feinen alten 5tranf()eit«bef4tt)erben blieb er in

biefem grübja^r nidft frei, toie er on Berber flogt. „t)ie fhlle

fBo<^e," f^reibt er it)m, ,,fin9 mit einem {flugfieber an, melc^el

^er epibemifcf) gemefen. 9m D)lermontag befam i^ einen jtoeiten

UnfaQ oon f^obagra, oon bem ic^ ungeachtet meinel 3n(Odnito

|um lBalctf(^maufe, nocf^ nic^t ganj (jergefleOt bin. QJtein 9ett

i(l oon ©cfu(f)crn fofl täglic?) belagert gemefen; Jjeute oor oier»

le^n Xagen loar ber ®rof Äaiferlingf unb biefe ©odi^e ber

Kanzler oon Äorf ba. 93eibe (fjcellenjen oerforgten mi4» mit

SRittefn, unb gebrauste unb ni(f)t gebrauste ^aben (^ott 2ob

it)re Dicnfte get^un. T>a man eben ben Slnfang maä)i, in mei«

nem Oarten ju arbeiten, freue i* m\^ auf 3()re Dueefen (£ur."

3m 9Rai l^aitt Hamann feinen greunb (Rei^arbt über ben

^erlujl eine« 5tinbe« ju trdflen. „^er§li<b geliebtefler ^en Äopell«

mcifler. ^anbömann unb Jreunb," fc^reibt er ibm, „ic^ l)aht

alle i:age auf einen 9nla§ getoartet, 3bnen )u f^^reiben, aber

gar nic^t ben traurigen unb fcf^merj^aften oermutf^et, welken

mir ^tutt 2^x ^err €<^ioager mitget()eilt. 9ul ber (hfo^ning

fenne i* ^war einen folgen ©erlufl nic^t, aber meine J>9po(|)on«

bnf(^e dinbilbungdfraft antidpirt aOe möglichen Uebel bei

menf((Ii(^en i^ebenl unb feiner splendidanim miseriaram. ^er

€tifter aller Sreube ift au^i )uglei(() ein ®ott allel Iroflel

— unb beibe entfpringen gar i^od^ oom ^^immel ber aul fei'

nem ^ater* unb 3)2utter^er)en. HBäre ber feiige ©ilbelm an

natürlichen ober eingepfropften flattern geftorben, fo trotten €te

me^r Urfac^^e 04 iu beunruhigen unb mit gleifc^ unb Blut (u

^amanw, 9tUu II. 25
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l^abern. Der ÜJicnfc^ mei§ nic^tö. ®ott alicin bic beflc 21 rt

unb 3eit."

,,T)a^ befte ^^ilant^ropin ifl jene ©eiflcmeft unfc^utbiger

unb öoüenbeter Seelen, jene ^o^c 6($ulc äc|)ter ^irtuofcn unb

unfer aller 2Jlutter ^). 33eruf)igen 6ie 3^^^^ li^be fromme grau,

bag 2öil^e(m bic Steife ba^in glücflicf) überftanben; wehret

i^nen nic^t, benn fo($er kleinen ifl baö |)immelrei4 ^).'"

6^äter f^reibt er bem betrübten 53ater, bem bie 23eerbi=

Qung beg geliebten Äinbeö unoergeglid; irar: „Der ^of;Ie Söie*

ber^aü ber erften 6c^aufe( fam mirflic^ t)on einem l^o^len trbe«

nen (SJefäg ^er unb ber 8d)a^, ben (5ie geliebt, ift geborgen,

unb ^at S^rer ^ut unb 2öacf)famfeit nid)t mel;r nötf;ig, ift t)or

aj^ottcn unb Dieben unb OJiorbbrennern ficijer, au$ öor ber

e5efeüfd)aft t)on $^araofpie(ern 3)."

„<^o, eben fo, fa^ i^ unb hcoba^kk icf) meine ÜJiutter

jterben, unb fie ift bie einzige ßeic^e, bic icb njcrben gefcl;en

unb mit eben ber bunflcn 2Bonnc unb 2lf;nbung, tt)omit ©ie

an ber 53erflärung unb 33erengclung beö lieben ©cfic^tö, mic

©ic eö nennen, gegangen. 5llle 25erjucfungcn unb 23crunftaltun»

gen beö langn?icrigen fc^merj^aften Öagerö mürben in eine

läc^clnbc t)erl;ä(tniBmä6igc ()armonifd)c Silbung aufgcloft."

6ö war Hamann ju D^ren gefommen, ba§ iRcic^arbt ben

flcincn ifflcgcfo^n, ben er, n)ie eö fc^eint, jum (Spielgefährten

unb (Erjic^ungögcnoJTen feinet ^inbc^ inö $au^ genommen

^atte, fortgefd)icft l;abe. 5llö er bic« ©Crüc^t alö falf^ crfunbet

^atte, fd)reibt er bemfelbcn : „(5« freut mi$, ba§ Sie 3^ren

$flegcfo^n ni$t ücrftogcn, fonbern tüicber aufgenommen bciben

alö einen flcincn greunb beö Seligen, ber |)ülfe nöt^ig ^at,

bic biefer nic^t me^r braucht. Die ^lobten leben i^rem |)errn

unb er ifl i^r ©ott; in 5lnfel;ung ber öcbenbigen gebührt c§

») ©al. 4, 26. 2) 9}lQlt^. 19, 14.

») Hamann ^ottt tbtn Dörfer Don ^ogenborp'ö traurigem Od^itffol 0c*

[protzen.
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nnl, üRitDrmaltfr ftinrr ^orfef^ung §u fein, unb ^abtn bafür

bie drllfinge it^rel (BfnujTel/'

3n>ir4cn ^artfnoct) unb Berber fc^eint f^on ber ünfong

einigrr ^iffcrenjen eingetreten ju f^in, bei benen {Hamann oon

erflerin ^um Vermittler aufgerufen rourbe. Qtx fc^retbt im Vof*

tröge be^felben an {)erber: ,,Unfer alter Ser(eger f^ai mir fein

gef^eime^ anliegen anoertraut, unb aufrichtig geflanben, ba§

(Eiferfuc^t ber {$reunbf(^aft unb 9erufl'3i^t^T'tT^ti gemeinf(^af tli<t

auf ibn wirfen. X)a ha9 ü^ateriale feiner Gerinnungen gut xft,

fo merben Sie t9 mit bem formale oon feiner unb meiner

Seite nicfit genau nehmen. 9Ifo intcr bonos bone )ur Sa^e,

liebfler, beffer ®eoatter. ^aä) alten oerjäljrtcn Weckten einer t>ix*

traulic^^en Jreunbfcbaft oermut^ct er anbere Urfa^^en, warum
Sie §. ^. .^ofmann jum Verleger ooriie()en unb \f)n fi^cn laffen."

,,T)ie S(^>ulb fann an "i^xtm guten ©iüen unb ^erjen

ni(^t liegen; er üennut^et baber Umflänbe, bie Sie ndtbigen,

ben ^ü^tx frember ßeute ju befriebigen. Sollte biefe Vennu'

tbung begrünbet fein, fo befcj^wört er Sie, über 1000 IRt^jIr.

unb me^r }u bidponiren gegen (anbedübli(^e S^n\tn, unb leich-

tere Verbinbungen unangenebmen Vcm>icfdüngen oorju^ieben.

Da \ä) an ber (Sbtlic^feit feiner Sbft^ten nic^t zweifele, fo toer«

ben Sie ein etwaige^ lIRi§oer|!änbni§ ibm nicbt übel nebmen,

fo wenig a\9 mir felbfl ben Snt^eil, biefe (Srflärung für i^n

iu übeme()men. 34 f^nne biefen Drucf ju enger Sc(u(^e auf

ber (Srfa^^ning befonberd bei meinem ^ange eined fniges cod-

sumcre nati '). IReicbe ßeute b^ben überbaupt weniger ®ef(^ma(f

«nb me^r Verldugnung bedjcnigen, wad fie b<iben, all bürftige."

Hamann mu§te fpäter einen weit grd§ern IRi§ jwif^en ben

beiben greunben auljugleic^en fucb^n.

Der Anfang bei Sommert fcbeint nicbt günflig gewefen

iU fein, benn er f4^reibt im 3uni an Berber: „Q^oit gebe, ba§

bei 3^nen ber Sommer beffer gerat^en fein mdge, all \f\tx |a

') Hör. Ep. L t, t7.

25
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ßanbe. 5)ic ^ältt la^mt mir beinahe §änbc unb gü§e, ©e^irn,

3unge unb |)crs — unb vice versa fann ic^ feiten einen

®ang na$ ber (5tabt t^un, o^ne mit ber obeligen l)ame in

2öafefic(b ju fagen, fabenna§ ju fein." Jm folgenben SD^onat

trat inbe§, wie eö fc^eint, eine erhJünf^te Slenberung ein. ^ie

f^on im öoriöen ^^a^xt ern^aci^te ßuft im Dbflju^t fe^rte tok^

ber. „ÜJleine Dbftbäume im ©arten," fcf)reibt er bemfelben,

„grünen unb gebei^en nac^ ^erjenöluft. 2öenn mir ber §immel

biefe (Srftlinge er^lt, fo l^öre ic^ auf, tt?ie Slbam anfing, unb

werbe auf meine alten Xage ein ©drtner. Gö mu§ alleö fpät

bei mir fommen — unb jeitig genug jum geierabenb." ^ie

25erbefferung feinet ©artend üerbanfte er ^auptfdc^li^ feinem

alten Jreunbe Johann S^icolauö ^arftenö in Öübecf.

5lm 17. 3uni fc^reibt er an fRei^arbt: „2lm $nn9fi W^-
2lbenb erhielt ic^ 24 Db|lbdume ouö öüberf, woüon 6 2öal(»

nugjtämme mein ©e^öft unb bie übrigen 18 5tirf4)cn, S3irnen,

5lepfel unb Pflaumen ben ÜRittelweg meineö ©artenö jieren.

9^un ge^ i6) aUe OJlorgen, SD'^ittag unb 5lbenb wie ein anberer

9'limrob auf bie iRaupenjagb unb will mir jum S^^i^^narft baö

fc^önfle GJartenmeffer faufen unb ein eben fo gro§eö Mc^en»

meffer. 2auter ^errlid^e 5ln(talten meine 2öirtf)f(^aft ju refor*

miren, wenn bie ©äfle weg fmb! ÜJle^r aW bergtcic^cn Äinbe*

reien fann ic^ 3^nen auö meinem ©e^ege ni^t leiften."

^ieö war nur bie erfle Einpflanzung, woju no(^ baö @e*

f^en! be^ erwähnten greunbeö fam. „5luf meine 5lnfrage um
i^ren $rei^," f^reibt er im ^erbfl an benfclben, „fc^icft mir

ber gute SD^ann, o^ne ba§ iä) Seit ^aitc, Weber 5lrt noc^ 3a^l

^u beftimmen, bieg S^^ü^ja^r 24 auöerlefene Stämme t)on einer

ungtei^ eblern 5lrt alö jene grüßte waren, ju, bie Wie @ie

wijjen am ^fingft ^eil. 5(benb pflanzte unb aüe gebieten, un*

geati^tet be§ unbanfbaren feuchten föniglic^en 93obenö, ber mei*

nem 25orgänger fo üiele ausgegangene Stamme gefoflet f)aben

foü. ^er angelegten 51lleen Wegen i|l mir mein ©arten bieg

3a^r nod^ einmal fo lieb geworben, 5^be mir auc^ ein f(^öneg
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grofcl fn()Itr4el OkirtenmefTer ongefcf^offt unb bie ominöfe {^eube

erlrbt, bog brr rrfle Apfelbaum §ur regten -^anb biefen ^rrbfl

bie f^önflcn ^lätbfn getraf^en."

Ufber Äaufmonn fomen ^omann roithtx fonberboTC (Bt»

rü^te §u Obren. Ör fcj^reibt an Berber: „^\tx ^\n^ bad OJfTÜAt

bag unfcr Jtaufmann an ^erbinbung bcr ^menbuterci unb

greimaurerfi orbeite." Son bem CUrafen ^aufttoit ging Äauf»

mann ju ben ^menbutern, all beren 9(nt er am 2t. IKai

1795 §u ^(rren^utb flarb. S^al tnbeffen an jenen (Beruhten

üBat^rel gemefen, mag babin gefleOt bleiben.

(i$ toax nur eine flüchtige Sefanntfcbaft, bie Hamann mit

einem jübiftben Stubenten mad^tt, beffen traurige! @<^i(ffal i|>m

ba^er nicbt fo nabe ging. „(^\n jübifc^er Stubent, 9{amenl dU

fana/' [treibt er an Berber, „einer ber beflen ^ul^öxtx bei

5tant, ifi neuli^ oon Sinnen gefommen. ^an bef(^ulbigt fei«

nen ße^rer, ben unorbcntlic^^en ^{(\i ober oielmebr bie öitelfeit

biefel ung(ü(f(i(^en jungen SRenfcben ^u oiel genäbrt §u baben.

6tubiren unb matljematifcb ' metap^pftf^e (Grübelei md^lte »oM
ni^t aOein 6(^u(b fein. 34 h<^^^ t>ox langer 3^i^ einige latei«

nif(^e Stunben mit ibm gehabt, toir ftnb aber balb gef^^iebene

ßeute gewefen."

9u4 ffine rieinen ()&ulli((en ^ngelegenbeiten ^ält er nic^t

für iu gering, um fte feinen greunben mitjut(>ei(en. „Seit geffem

Quni 17)/' erjäblt er feinem Jreunbe (Reicbarbt, „i|l meine

^aulbaltung loieber bil )ur (^eiligen Sieben^abi b^rgefleUt bur^

eine flattlicbe Dienflbotbin Dom ^anbe, bie meine -^aulmutter

gemiet^et, ber i(^ für ibre gute 2Ba()l no(^ geflem 9benb xt4ft

oiele «rtigfeiten gefagt." Diel »ar inbeg nur eine furje JJreub«,

benn balb barauf tbeilt er feinem Jreunbe mit: „«Weine neue

itdi^in gebt oorgeftern (3uli 26) aufl Qanb, ibre franfe 3(bn>efler

§u befugen unb fommt beute f(^on all ^raut §urü(f. 34
ginne ibr »enigftenl einen guten Sttxi ; fte ifi über ibren 6tanb

gefc^icft, fann f(^neibem, Su^flaben näb^n unb, loie meine
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^inber fa^en, auä) tvd^t fc^reiben. Abeat cum caeteris erro-

ribus et curis domesticis!"

^ie ^jperimente, h)oju ftc^ bcr groge ^önig bur($ politifc^c

(S^arlatanc unb ^rojectmac^cr verleiten Iie§, erregten, xok tt)ir

gefeiten, |)amann'ö Untt)il(cn. J^^t toax c§ Otapnal, über ben

tt)ir bereite l^amann'ö Urt^eil fennen, h)el^em gricbri^ ein ju

geneigt eö D^r lie^. (Sr fdjreibt ba^er an iRei(f)arbt: „5öirb ber

merfurialifc^c ^) 5lbt ber granjofen ^eilanb fein? 2Be^e bem

^Jatienten, bei bem ber 9rö§ere Duacffolber ben Heineren (^el*

oetiuö) auöftid)t! Unfern Potentaten gebt eö tt)ie einem 6at)a«

(ier in ßieflanb, ber feineö galonirten Äleibeö wegen ben

S^arfric^ter umarmte unb $err 93ruber nannte; fic üerfennen

bie Dualität ber $^ilofop^ic unb $oIitif in ber galonirten

®d)reibart beö Abbate Assassino. 3f^ ^^ tra^r, ba§ er ^ier

burc^ nac^ $eteröburg ge()en tt)irb?" 93itter, aber treffenb ifl

biefe 5leu§erung *5>amann'ö über ben $rotector unb ^^roteg^.

2Bir fügen biefem noc^ eine äf)nlic()e Stelle au« einem

einige 2ßocl)en fpöter gef^riebenen 23riefe i^inju.

,,5luf bie beiligen Xifc^rcben beö Drbilö unferer Potentaten

unb i^rer ^erjlofen ^^ilofopbie freue \ä) m\ä) im ßJcift. ^ogen»

borp fct^rieb mir auc^ üon einer l)eiligen donferenj mit i^m in Q
unb ba§ bafelbft oom 5lritifer ber reinen 5^ernunft unb bem

Sauvage du Nord, bem ÜJietafritifer ber öon ^Jiaterien leeren

Formalität, bie (Rebe geivefen vom. Dbö ttja^r ift, treig ic^

ni*t. 5ln OJiaterialien ju ben metapl;pfif(^en ^anblungöetablif«

fementö in Oft» unb 2Beftprcu§en feljlt eö ^ier nic^t. 2Baö ton

burc^ ha^ n)o^ltl;ätige ^bict oon IJlanteö gelDonnen, fonnte füg*

li^ mit ber luelfc^en ^eclaration t)on 66 liquibirt tüerben. Stile

unfere ^bilofop^en mit il)rer englifc^en 93erebfamfeit fmb nid)t3

alö ^Parafiten unb Pantomimen, alle unfere ^unft» unb Scharf*

ric^ter nic^tö aU iJJicolaiten ^), alle unfere IReformatoren ber

*) mfrfurialififi — nennt i^n Hamann otrmut^Uc^, irtil namcntUi^ bie

^anbeiepülitif fein Sa(^ roar.

2) Dfenb. 2, 6.
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3tt^ ter barmt^rrsigcn ^(ufma^mi bd (Bloubenl im ^onbel

iiiib Sonbel, ni((tl all Solt^onte im 9.. 9. d. unb (iinmol

dinl — ade unfm Straflmänner laffcn fi(^ t&uf^en oom Au'

|frli((en ^nfrbrn ber ^Pcrfon unb ibm 9M^0(lumiic toie 6im'

fon üon ber 9H(|e *) om ^o^^e ^orof. €ogfl nt((t an (u

<Botti, t)frfünbrt'4 ni^t auf ben (S^affrn |u If^falon, ba§ fl^

ni^t freuen bie Xi^^ter ber ^t^ilifler, bo§ ni^t fro((o(fen bie

Xödfitx ber Unbefc^^nittencn ^). fBa< iß bei fo betoanbten

Umflänben anzufangen? 6oUen tt)ir au6 bem lieben ^oter«

lanbe, bem beutf^en Soben, bem »eilen @tier \ ber gaii|

Guropa entfü()rt $alet fagen, unb Demagogen milber, unni(^i'

gcr, ungezogener Äinber einer neuen ®elt »erben? — Derglet«

dftn Slä(t)t(ingen unb exemplis odiosis unfere (e|te 84inb«

mö^re §um Sorfpann aufopfern? €tet)en mu§ man menigftenl

fönnen. um ein ©rbbeweger unb ®elterf(^ütterer ^u fein —
A propos!"

,,Unfere ©ilbenfifd^er ^aben eine f(^dne neue ^aUe für i^rc

ffieiber unb iBaaren auf ber ^if^bxiidt gebaut ; in ber SlRitte if

unter einem blauen unb grauen (^ttoöltt ein alter ^ann mit

einem Dreijarf abgemalt, mit ber lieber- ober Umfdijrift:

filtpiunuB, ®ott tti 95\tüt,

&t^nt tof^ unfrrr 9la^rungS«0trffr."

,,Sie unfere aufmerffame ^olicep ein folc^el dffentli^el

Denfmal bed ^eibentbumd unb quirinalif^^er 9lnba((t bat fdn«

nen barfleUen laffen, begreift niemanb. Ob bie tbeologif^^e go«

cultät ober bad 8pnebrium baju ftiQf((tt)eigen tt>irb, mag bie

3eit (efyren. Dem fei, toie il^vk tooUt, fo toirb ber (Boii ber

SBeHe aud) für unfern ^^m^ forgcn unb fc^affen unb feine

(lrfa()rung mit Hoffnung, unfere unb feine ilBünf^e mit (^nuU

lung frönen/'

(l< mar aUerbingd eine merftt)ürbige Grf^einung, bap t9d^

renb in $reu§en bie bemofratif^e S^rifi bei Setter fMtn

*) m^\. 16. 4. ») 2. Sam. I, 20.

*) ffüfpidung auf du f)am|;Md OoltaUc*«: U Tioreai bUac.
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flrcng öerBoten unb öcrpönt tt)ar, bcr ^önig einen granjofen

5U ©naben annahm, ber in fein 33aterlanb bie politifc^e 93ranb*

farfcl gef^leubert ^aüt,

5(m etjlen 3uU tüurbe Hamann burc^ einen fe^r mitifom»

ntenen Sefucf) überraf^t. ,,3$ Iö9/" f^reibt er an «Berber, ,Mn
1. b. SD^. in tiefem iJia^mittagöfc^laf, alö mir jemanb mitten

in ber 6tube erf^ien, mit einem runben <^ute auf bem Äopfe,

bcn i$ üor 6(^(af unb ^urjfic^tiöfeit nic^t gU erfennen im

6tanbe n)ar unb an ben ic^ mir erft in 14 Xagen ju benfen

öorgenommen ^atk, 2öer foüte eö anberö fein alö unfer alter

^artfnod). !Die 3^afc^en üotl mit ffiaaren üu§ ber 6$n)ei^,

einem S3riefe öon unferm Sodann ©eorg 9Jiüüer unb jmei $ro«

ben fetten unb grünen Ääfe, ber mir trirflid^ gtei(^ ben ^rau*

ben ßöfol f^merft, tt)ie er fie felbfl nennt. Öaoatcr ^at itüax

nic^t öef^rieben, aber l^euriöeö unb fernige^ beigeleöt."

5luc^ mit einem anbern S3uc!)I;dnb(er fam er um biefe ^di

in nähere ©erü^rung, bie aber für bie 3ufunft öon feinen hei-

tern %o{c^m für i^n toar. „^oxi^t 2öod^e/' fc^reibt er am

17. 3uli an ^artfno^, ,fyaht \6) mit Wartung bei Öiegierunöö*

rat^ ©raun gefpeifl. (Sr ^at mir feinen öaben angeboten. Dh

tt)ir unö nä^er fommen werben, tt)ei§ ic^ nocb nid)t."

2öir ^aben bereite oben bemerft, ba§ Hamann fic^ für bie

neu erfc^ienene 35o6if(^e Ueberfe^ung ber Dbijffee, tüofür ilreuj»

felbt 6ubfcription fammelte, intereffirte. Sin ©rief beö Ueber*

fe^er^ an ibn in bicfer 5lngelegcnl;eit giebt unö über baö ^Jer*

l)a(tni§ biefer beiben ÜJlänner ju einanber einigen 5Iuff(^[u§,

lüir rücfen il^n ba^er l;ier tjoüflänbig ein:

,,ßutin b. 31. 3uli 82.

„^iS) ^ah^ an Äreujfelbt gefc^rieben, n)o^cr eö fommt, ba§

6ie 3^1^ (Sjemplar fo fpät bcfommen. 6ie alter guter D^ac^bar

^aben beja^lt. 5lber ein Gjemplar muffen 6ic boc^ au^ jum

©efc^enf annehmen."

,,3^r lieber Srief l^at mi$ ^erjlid^ erfreut, mein oere^rungg*

tx)ürbiger greunb. ^er ^wxü^ folc^er SDlänner ijt eintrieb, felbfl
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gut §u »erben. .3(> »ünf^e, ba§ 3bnen meine Obpffee flefoOe,

fo toie i6 oon Dielen anbern wQnf^e, ba§ fie it^nen ni^t ge*

fotte. Vber 6ie bef^Amen m\^, guter 9ater Soaotef wenn

Sie ft4 einen Vfaien in ^omer'd 6pra(be nennen unb oon mir

lernen wollen."

,/ttx le^te fßinter war fAr mi4> febr traurig. Der fc^toülc

^erbft tro(fnete aOe ÜRarf(f)gräben im 9anbe fabeln aul unb

braute eine fo burflige 9uft, bie felbft bem ^ingebornen gefft^«

li(b warb. 3(b befam mit meinem ganzen -^aufe bal Jiebn

unb jwar id^, meine SRutter unb Jrau, ba« immer wieberfe^

renbe Duartanfieber, bad meine 9rau noc^ mit bief^er gebraut

bot. 3e^t finb wir enb(id) gefunb unb atbmen eine ^uft, bie

und oor neuen anfallen fcbü^en wirb. Der^immef ma<^te ben

^ieftgen IRector ^um ^rofetJor in Jliel unb ((^enfte mir armen

^nftebler feine 6teUe wieber. 3m @ept. fommt StoQberg aul

DIbenburg ^urücf, wo er mit bem 9if(^ofe ifl. Dann fange i^

mein neued Scben an."

,,3n Hamburg warb i(^ burc^ bal lieber meiner ^xau

3 f&oä)tn aufgespalten. ®lei(t)Wo^l bin i^ bei ^aubiud nur

eine lRa<^t gewefen, weil er Derreifen mu§te. ^ hai fiä^ ein

fe()r artige! ^au9 unb ®eibe für eine üu^ getauft unb lebt

barin wie ein tprinj, wie man $u fagen pflegt."

„©ei 33är, ber jejt ßanboogt mit bem Xitel 3ufti§.lRatt) §u

SRolborf im ©überbitmarf^en ift, \)abt \d> ^hrtn @ru§ unb

Auftrag befteUt. ih grü§t Sie wieber unb wünfd)t auc^ bei

®degentieit etwal oon 3()nen für fein <D{ufeum ju erbalten."

„Titint J^au iat mir brei i)oQblü()enbe 3ungen geboren,

wooon ber ältefte 4, ber jüngfle 1 Vj 3<^br alt ift. 3bnen fejjlt

^ier ein harten, ftd^ fo wie in Dtternborf berum^utummeln.

9ber man ma^t mir Hoffnung; ba§ ber ©ifd)of mir ein anber

4>aul bauen ober faufen wirb. Die SteOe trägt ungefäbr 400

ftt^. unb mebr, wenn bie 6<(ule anwdcbft. Dabei ftnbe \äf

t§ ^ier woblfeUer all in Dtternborf, wo i(b nur 300 t^atte."

,,Der Xifi^ ifl gebe(ft, unb ^einri^ (ber mittdfle ©übe) ruft.
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ba§ bic (Srbbcercn falt iüerben. So mu§ ic^ 3^nen benn too^I

eine gcfcpetc aJla^^I^dt tx)ünfc^en. ßeben 6ie too^I, lieber alter

^apa, unb bel^alten 6ie m\ä) lieb.

^er S^rißc

33o§."

3n bem ©eburtömonatc ^amann'ö entfpann fic^ juerft ber

für bcibe Sorrefponbenten fo folöenrei^e ^Briefmec^fel mit grie--

bric^ ^einric^ 3ocobi. 9Sir ^aben gefe^en, h)ie unter ben (55efc!S)en'

fcn, tromit ßlaubiuö im g^^ruar Hamann erfreute, ftc^ ein %\)t\[

ber 3öcobif(i)en <S(^riften unb baö S3ilb biefeö $bilofopl)en befanb.

^ieg öeranlQ§te Hamann, i^m bafür feinen ^anf Quö3ufpre(^en

unb if)m einige bebeutenbe Sorte über fi^ unb feine biö^erige

I^eilnobme für 3öcobi'ö 5lutorfc^aft ju fagen.

2lud) 3- ®- SPflüller, ber if)m burc^ ^axttno^ fo millfom--

mcne ©oben überfenbet ^atte, antttjortet er an feinem bieöja^*

rigen ©eburtötag. ,,ßiebn)ert()efter ^^reunb/" beginnt biefer ©rief,

,,ben 1. 3uli fam ^err ^artfnoc^ an gleich einem Regi de Saba,

belaben mit ©aben, ©efc^cnfen unb ©riefen auö ber (Bä)m\^,

bie mir oiel greube gemalt unb trefflich gefc^merft — unb bcren

\ä) m\6) mit !l)anf abermal erinnere, ba ic^ eben f)eute mein

52flcö y\\)x befd)lie§e. 3^^) {)öbe m\^ an 3^;^^^"! boppclten ^äfc

wenigfienö um ttn anbcrn 5lbenb erquicft — treil meine ge»

njö^nli^e iüialjljeit al^bann in einem Butterbrot befte]()t, baö

ic^ mit "i^xm Trauben (Söfol gen)ürit unb mit biefer ^iät fort«

fo|)ren merbe biö jum consummatum est."

„^\\d) mi$ tt)ürbe oielleic^t ber Slnblicf 2})xcS gelobten

Öanbeö unb fo mancher patriarc^alifdjen 6eelen -^ unb fon*

berli4)et Siebl^aber unb ©ruber, bie mir an|)eim gefallen,

vergnügen, erträrmcn unb glcid)fam aufertDetfen üon meiner öer*

jährten ßet^argie — — ttjaö ic^ aber fo n?enig alö ©arfiUai *)

me^r Ijoffen fann, münf^ ic^ menigftenö meinem einzigen (Bo\)n,

ber unter obigem ^ato beö nä4)flen üJlonatö (September 27)

©ottlob in fein la. 3al)r tritt.
—

"

*) 2. ©am. 19, 57.



I I7M I
BW

«,Unfrrr Q^ebanfm begegnen M Q^^t oermutt)(i(t) itlfx oft

in S(riinQT) unb ^\^xt 6i(()ouettc (Angt Ober ^ixt^ ffinftigen

greunbel (tpenn er betjen »ärbig tfl) Bett neben bem meinigen."

«^t^nnffn 3ie (9ott fQr 3bT Au§erli(bel d^l&cf unb über*

laffen €ir eben bemfelben qu(( it^r Innerei, brnn beibel €(bdpfung

unb ^ul)t if) fein fderf."

,,^\xn, lieber ^en Qanbibat, büten 6ie fi4 für bal

SücberfAreibcn unb nebmen 3ie [\d) xtä^i oiel 3eit, fur|

ju pTcbigcn, unb tbun 3ie ^4 recbt Diel Q)et9alt felbfl an, ein«

f&Itig iu fein mit Verleugnung aUti beffen, ma< nicbt jui

6a(^e, ium Beruf, ^um Sint gefrört. Sie fdnnen ni^t glauben,

all i(b ed leiber aud (frfabrung rotii, xo\t fe^r oon biefen deinen

Hausmitteln Defonomie unb ®enu§ U9 bebend abbängt.

Senn @ie bei 3Nr grgenmdrtigen glücflicben Sage ni^t IRube

baben, koie fdnnen 6ie felbige Don einem 9(mt ertparten. —
Sie i)aUn fxtxiid^ ^td^t, ti muffen und Sorgen aufgelegt

»erben, fonfl mad?en »ir und felbft »elcbe, bie immer am

f4»erflen finb unb \\d) )u jenen t)er()alten, wie ^ofed Stab ^u

ber $t)arifäer unb Sct^riftgelebrten i^^rem 3^4^ unb Stapel/'

(Sr f(blie§t ben Brief, naciibem er über einige neu \)txau9'

gefommene Schriften ^funbigungen eingebogen, mit ben 'Bor*

ten: „92un mein (iebwertbefler S^eunb, icb »ünfcbe 3bnen balb

eine Berforgung na4^ 2h^tm ^er^en unb eine Q)e(^ülfin, bie um

3t^nen fei, mie unferd ^(erberd) feine. Unter()alten Sie mi(t) bid«

»eilen mit ^\)xtn ®(eimarf4>en) Erinnerungen. ®ott fegne 3bre

grau üTtutter unb erbalte fte )u beiberfeitiger greube unb Xrofl!"

Seinem greunbe jlreujfelbt, beffen @efunb(»eitJumftänbe ibm

immer grd§ere Beforgni§ einfidgten, »ar ein befonbered Unglücf

iuge|lo§en. „jlreu^feibt," erjäblt er an IHei(^arbt, „ifl mit einem

€4re(fen oom Sanbe jurücfgefommen, »eil feine alte üKutter

bafelbf! auf ebner Diele ben 91rm gebro(ben. 34 b^be tbn »ieber

über 8 löge ni<bt gefeben unb feine Q^efunbbeit |ebrt ftc^ |»*

fet^enb« ab/'

9lur in |»ei fünften f^atte Hamann! $a(f(^oft>er»alter{leUe,
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iDie bereite ernannt \% einen 25orjuß üor feiner firü^ern. (5t

^atit freie So^nung unb Slnt^eil an ben Fooi=®eIbern. Die§

festere ßinfommen brol)te man i^m ganj ober bo(!) grö§tent^eil^

gu nehmen. S3or^er mu§te er unb feine SD^itbeamten eine bittere

^dnfung erleben. „t)en 15. Dctober/' erjö^It er an «Berber,

^at ber Äönig eine ^abinet^-Drbre ergeben loffen, tx)orin er aUc

Slccife* unb 3oUbebienten tregen i^rer ,,S$elmereien unb 33etrü*

gereien" mit ber 5^ftung unb bem Darren bebro^t." 23a(b barauf

mug er wieber feine 3uffu($t ju Üiei^arbt ncl;men, ,,tt)eil man/'

fc^reibt er an ^^erber, ,,un§ ha^ einzige ßmolumcnt ber ßicent«^

bebienten, bat)on un§ bie ®eneral-5lbminiftration erft %2, balb

barauf y^^' cnblic^ V^ entzogen l)at unb nunmer;r entmeber

ganj ober jur |)alfte nebmcn tt)iü." ^icö war um fo unDerjei^--

lieber, weil jte fic^ auf fefte entgegenftel;enbe B^if^^^'i^w^Ö^^^ ^^'

rufen fonnten. ,,T)a§ unoerantwortlic^e 2Jerfa^ren ber 9^egie/'

f^reibt er fpäter an Jöfobi, „mit ben Fooi- ober 3:rinf-©clbern,

bie feit 1633 ben 3öUnern a(ö einen 5bei( if)re§ 6alair waren

angeredinet unb burcb wicberf)olte allerf)öc^t^e ©efc^e beftä*

tigt worben, übertrifft ade «Schelmereien unb Betrügereien,

beten bie Employes bei bem 5lcdfe» unb SoUwefen burc^ eine

aUergnäbigfte Sabinetö^Drbre dd. qSotöbam b. 18. Dctober 82

bef4)ulbigt würben.'"

Hamann, ber in biefer <Bad)e feinen ooreiligen <B6)x\ti t^un

wollte, beöor er ni^t bie Öage ber @a$e auf^ ©euauefle et«

funbet \)aite, fc^[o§ fi^ ben f^nellcn 9D^a§regeIn feiner fe^r

beftürjten unb aufgeregten 5lmtöbrüber nic^t an. „3cb ^offe/'

fc^reibt er bemfelben, „mit ©otteö ^ü(fe i^m (bem ^önig) bie

Duelle be§ Uebelö aufjubecfen, baf^ feine mulier peregrina imb

Lacaena adultera *) unö beftief)lt. ^a biefer neue Gingriff ein

allgemeine^ 2öe^f(agen erwecft, fo fönnen Sie leid)t benfen, ba§

meine würbigen 5lmtöbrüber bei ber 5(bminiftration unb bem

ÜRinifter eingefommen fmb, 3<^ l)cibe Weber i^re welfc^e Glegic

») Hör. Od. III. 3, 25.
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Hamann |unA4fl boran, über bic (Stpmologte be^ Sortf bal

er ganj ticbtig, toic fi(b berna^ QU0»tef oul bcr boUAnbif^en

€pra(be rnticbnt orrmutbetr, n&itxt Su^funft §u er()oUen. ,,9}a(t

üieUm öfrflfblicbfn €u(bfn unb J^ragen/' fäbrt er bann fort,

,,toa« bo« ^ort a^opC'CDclbcr bebeutc — bQ§ t^ M^nbifc^ fei,

txrmutbete i((^ gUic^ — ftnbe i^ enblic^ in einem (^oOänbif^en

Sörterbu((e, bafi Fooi ein Xrinfgelb jum 9(bfdl^iebe unb 9ebe«

I90b( ^eigt. ^Oe 5{aufleute fagen mir, bQ§ biefe Abgabe ben

itdnig nicbt angebt, fonbern oon ibnen unb ber lR()eber)unft fi^

l^erfc^reibt unb f(t»nftli(be ^ett)eife lofirbe i(b aud atlen ^rd^ioen

mir öerftj^affen fönnen."

Da§ ber (Schritt feiner SCmtdbrüber feinen Erfolg J^aben

toürbe, ^atit Hamann ric^itig öorauögefejjen. Qx ^6)xt\bt im De»

cember an 9)ei4)arbt: „Sie ()aben ben 25. praot. oon ber (Ben.*

9bm. unb ben 28. x>on 6r. C^jceL bem SJ^inifler Don 6<|)ulen«

bürg Slntmort crbalten, an ben [\t au« einer wa^^ren Xummf^eit

\\)x pctitum gerichtet, ^rflere Dertrdflet bie 8upplicanten mit

einer 9aer()d(|)ften @ntf(^eibung unb festerer tpeifl fie an bie

®en.'?lbm. „9lun," ^ei§t e«, „werben pe nd(t|len Januar in«

(Kabinet gef^en. Der König ifl einmal gegen un« al« Empfänger

biefer ^iergelber eingenommen. Die jlaufieute, ald ©eber, loäten

au(b berechtigt biefen miglit^en 3(^ritt ju i^un. 3<^ ito^ifie aber,

bo§ e9 fo loeit fommen »irb, unb mag au^ feinen britten

aufmuntern, bie« glübenbc ^ifen ju unferm ©eflen anjufajfen/'

Hamann felbfl mar inbejfen nicbt untt^atig: er \)attt ein $rO'

URemoria entmorfen, ba« er tHei(^arbt ^um beliebigen @ebrau4

einf4i(fte. Seitere Stritte gebenft er jeboc^ er{! bann ju t^un,

menn er ein i^m febr am ^erjen üegcnbe« ®ef<^äft beenbigt

bat. e« »ar bie (^cbtung feine« leflament«, wobei ijjm dxx»

minalrat^ 3enif(^ unb Hippel getreue !Bei()äIfe leiteten, „^ein

*pian ifl biefer," fc^reibt er an S^eic^arbt. „3<nif<t befuc^t mi<b

biefe Socbe, mein lleftament ju mati^en, woran i4 f4on 3a(re

lang gearbeitet — meinen armen jhnbem unb nodf me^r i^rer
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Qlten treuen el^rlid^en Tlütkx jum 23eflen, ber iä) no(^ ba§

^t^at meinet fei. 35ater§ ni^t auöbejal^lt ^abe unb an ber x6)

untjerantnjortlic^ gel^anbelt i^aben mürbe, ttjenn mic^ ®ott un«

»erhofft oon ber 2BeIt genommen. «^ierburc() fommt ein \<i)'mncx

«Stein oon meinem «^erjen."

„^ann empfa^^ \d) bie (e^te Delung t)on meinem SBcic^t*

Dater, rroju i$ au$ über V4 S^^r nic^t auö ßeidjtfmn, fonbern

au§ guten ©rünben für mein tobtet ober lebcnbe^ ©cmiffen

ni^t l^abe fommen fönnen. 5I(öbann fd)reib \^ fhigö in ber

erften beften 6tunbe meinen |)irtenbrief an ben 6^ef, glcid) bem

crbid)teten beö ^arbinalö 33erni an bie ^ompabour. %^\\t ber

auc^ feine 2Birfung, fo tt)irb bem ganzen jJ^^B ^^^ 33oben auS*

geflogen bur$ ein Billet-doux an ben $()i(ofop^en ju S. S."

„Äomme \d) um, fo fomme ic^ um," fagte bie ilönigin

(5|t^er *). 53ieIIci(^t f)ei§t eö : „Nisi perissem periissem ^).<' 6eit

77 ijt baö ©cfcfimür enblicf) reif geworben. 3c^ furzte mic^ eben

fo menig für ben (55ott üJldufim ^) unb feinen Darren, a\§ unfcre

$^üofop^en für ba§ ^öllif^e J^uer, t>a^ n\d)i crlifc^t unb ben

SBurm, ber nic^t (lirbt. Fiat voluntas TITA !"

„S)ie SBclt ijl mir, ic^ i^r nic^t gut.

SSSlix cfclt aM, tüaö fie t^ut."

„6§ foü mir fo rrenig leib alö 3^)"^" tl;un — i^r baö

©alet ju geben. 5laum fmb Sie \)on einem 'Bettcr, bem rofcnben

Demagogen erlöft, fo fallt 3l)nen ein anberer jur Caft, ein noc^

tollerer ©ilberftürmer."

Hamann tDar unterbeffcn bemüht, (Erfunbigungen einjujieben,

ob mä)t etma an anbercn ^anbelöplä^cn ä[;nlicl;e öinrid;tungen

öorfämen. Gr fd;reibt ba^cr an ^artfnoc^ nact) 9?iga: „3<^ lebe

l^ier im grofen 2)rurf unb 33erlegcn^eit wegen ber ^Botje*

©eiber. dJicbt cö berg[cid)cn aud) bei 3f;ncn unb funnten 6ic

mir oon ber bortigen (Sinri^tung dwciB melbcn?"

') (gfl^tr 4, 16.

2) @in Sfuöfpruc^ bc8 X^emiflocIcÖ, f.
^lutart^ im öebcn 5t|felbm.

») CDan. II, 38.
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„Die gTOje i(l: ob el eine fönifli. ober ?Jrit>at'(linnQbme

i|t? 3in I((trm (fafl bdtte bic (Ben. Vbminifhration bamit ni(^tl

4U tbeilen unb wir mdren bere^H^t (Denugtbuung |u forbern

fttr ade bie Äbjüge, »eltfte wir bur<^ i^^re (>immelfd|>reienbe ©er*

»altung gelitten. 3fl ^en Watbdbm »eren« im 6tanbe, biet*

über DueOen ober ()rünbli(be 9{ad)h(t)ten mit^utbeilen : fo mürbe

i(^ biefen ^eöcnbienfl *) erfennen. J^ier ftnb ^opedJelber ein

Douceur für un« gdCner unb 6ünber fl %l p.^ofl jebel eim

ge^enben unb autfgebcnben (Befäbrte^. Ob ber (Iabinetl«9ffeffor

ober irgenb ein anberer 3brer Jreunbe 3bnen nitbt dbnlic^e

9}aAri(^ten aud bem bortigen ^afen unb mehrere aü9 ^iebau

ectr oerftoffen fdnnte."

Hamann maii^U um biefe 3^^* ^i^ ©efanntfc^oft einef

SRanned, ber i^n fpdter namentlich in Sejiebung auf feinen

6o{>n, ben er längere Seit in fein ^au9 unb jum (h^^iebungl«

unb 6tubien»®eno|Ten feine« einzigen 6obne« aufna(^m, gu

oielem Danf oerpf!i(^tcte. ^ fd^reibt barüber an S^eicjarbt:

„dinen lieben«würbigen OJiäccn unb fe^r guten greunb oon

3^nen, ^erm Ärieg^rat^ Deutfc^, f^abe fürjli<^ fennen gelernt

unb ben Auftrag erhalten @ie ju grü§en."

3u Äönig«berg oerfertigte um biefe S^i* «" Ä<*"f*

mann, $aul ^einric^ C^Qin ^), ber in (Snglanb bie bamall

blü^ienben SBebge'Qoob'Sabrifen befugt batte, in einer äbn*

li^en Tia^t SRebaiflond me()rerer bamafd febenber berü^^mter

5Wdnner Äönigdberg«; unter anbern J^amann'd, Äanf« unb

^ippel'd. Obgleich er nur aI9 ^utobibact unb Dilettant biefe

Äunfl trieb, tourben feine Slrbeiten bo(^ fe^^r gelobt. „Äant'#

Qkmmt/* fi^reibt Hamann an ^artfno(<>, „wirb allgemein be»

tDunbert, t>on dodin k Tanglaiso componirt, foflet aber 2 Sttbtr.

unb i(^ t^obe felbige no<^ ni(^t ju .fetten befommen." 9{a((beai

1) Hamann (attr ibm ndmllA im «nfangc Mcfc« 3«bR* ticr etafata»

nifAc (Sinn^tungrn in jt^niglbcrg auf ^rtrno^)*^ ffnfragf

*) geb. }u XOntgibcrg 1718, gcfk. 1789.
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er cö gefc^cn, fd)rcibt er an benfelbcn: ,,3« bem ÜJ^ebalöon ifl

mel 2le^n[icf)feit, aber i6) njeig nic^t iraö üerfeinerteö in 5luö*

brurf. 23ienci(^t liegt bie «Sc^ulb an meinen bummen klugen,

ober bem barin Iaufd)enben 6$alf." ^er^ünfiler ^atte |)amann

bur(^ feine greunbin, üHme. ß^ourtan, einen a^nlid)en Eintrag

machen laffen.

Rrauö \)Citit, tt)ie bereite ertoä^nt, tüä^renb feinet ^ufent*

^altö in 23er(in D. 93ief!er fennen gelernt unb bur^ i^n würbe

biefer auc^ mit |)amann befannt. ße^terer erjä^lt an Berber:

,,D. 23iefter ^at mid) burd[) ^rauö ju feiner 23erlinif$en Tlonai^^

fcf)rift einlaben laf^en, \d) l)aht ibm einen ellenlangen tollen

93rief gef^rieben unb i^m einen 23eitrag angeboten." @r n)urbe

i^m burc^ S^lei^arbt be^änbigt, bem Hamann barüber f^reibt:

„Einlage ift an D. Siefter, ob unb toie, offen ober oerftegelt,

ftc abgegeben irerben foll, überlaffc ic^ ^l)mr\."

(^ein 6o^n, «^anö üRid)el, fe^t auc^ in biefem3^^^c f^inc

6tubien eifrig fort. 2)aö $olnifc^e ^attc bem granjöftfc^en ben

IRang abgelaufen. 6r ^aitt an bem polnifc^en reformirten $re*

biger, .^errn ©anomöfi, einen öe^rmeifler gefunben, ber auö

bloßer Df^eigung biefen Unterricht if;m ert^eilte. ^r erjäl;lt am

8. gcbruar an ^artfnod^: ,Mtin $änöcf)en ^at feine 14. ©tunbc

^eute im polnif^en gehabt unb finbet r ^r ©efd)matf an ber

6pra$e, alö \6) i^m zugetraut, ^r überfe^t fc^on bcn erften (55c==

fang beö Woyna Chocimska be§ 93if^of t)on (Srmlanb V
unb im Dctober melbet er i^m: „'^^ ^aht meinem 6o^n ben

5Jorfcf)lag getrau, ben Glpocim-ilrieg, in beffen eilften ©efang

er je^t ift, aufzuarbeiten, ^ie erften 6 ©efänge ^ai er f4)riftlid[),

ben legten blo§ münbli^ übcrfe^t.''

^ic 23erbinbung mit bem neuen (Stubiem(S5enoffen ^\U biente

beiben ju groger 5lufmunterung. ,,2öir ^aben ^ier griec^ifd)e 53or*

lefung geilten/' f;ei§t eö in einem 23riefe an Berber, ,,in un*

ferer fleinen 5Ifabemie, bie uu§ ^änö^en unb ^iü befte^t."

Sgnaj i^rafitfi, ©raf Don ©iefccn, geb. am 3. Scbr. 1735, gejl. b.

14. SDldri 1801.



Da fl4 btf 9)fi(^ung }ur Wrbicin bei i^anl Tiiäftl \mmtx

mthr (en^9rt|)0t fo legte er ft(b QU(b ouf bie ^otanit, n)0|u

ii^m Dr. Gart (VpHfdcb ^agen ^Inlrttung gab.

Den dieligion^'Unteni^t erhielt er oon Hamann! 9ei(^i'

Doter. ,,^&nl(ben/' fc^reibt er an {>erber, ,,bat ben Anfang ge*

maift bei Vr4)tbia(onu0 SRattbe^ in bie 5tinberlet)Te ^u get^n.

fBir (nben in biefem ^aixt §um fcdl^flenmole bal 92. X. ange«

fongen unb fmb gegenmdrttg im Briefe an bie Hebräer. 3m
Sateinifcben lefrn n)ir bad britte 9u(( ber Veneibe, im ^ebr&if^en

ba« 4. IBu* SWoff. ©fflem enbigte *iU mit it>m bie »ieflerT^e

Sudgabe ber plotonif((en (Befprödl^e unb i(^ würbe feifrlid^ ba^u

dngelaben. Siner übertraf ben anbem an Jeuer unb ®eföW.

3m lefeten ©ud^e ber S^iö^e bin {^ oudii f(^on mit tbm, unb

^ill §u (gefallen werben wir näcbflcn« ein ©erfu(ti mit ^Pinbor

ma^en. So biene i(^ wenigflend toie ein flumpfer Stein 9(nbeni

bie Sdl^neibe üu geben, bie mir felbfl fej^lt ')"

Hamann mu§te c9 übrigen^ §u feinem Verger erleben, bafi

man feinen Dramen mi§brau(^te, um feinen Don if^m gearteten

©ei^tDater §u fränfen. „5(f> erfuhr," f4>reibt er an -^artfnot^,

,ba6 man in ben anbem Bud^Iaben (ni<(t im ^artung'f^en)

Ulric^d ÖefAmier über bie Konfirmation für meine 9lrbeit aus-

gegeben, unb bur4 biefen groben betrug ben 9lbfa^ ber eleu*

beften SWaculatur )u beförbern gefuc^t, mit ber «necbote, ba§

i4 meinem 9ei(^toater jum %xu% biefe €4rifl aufgefegt, tht

i4 meinen So^n in bie Äinberlebre bei ibm gegeben. Q9 wirb

QU^ ffbon an einer ©iberlegung — unb §n>ar in biefer Sor«

ttuSfe^ung, ba§ id) ber fPerfoffer mÄre, gearbeitet."

') Fongar Ticecotis — eisors ipsa serandi. Hör. E. ad Pts. 901.

^a«a 11, tAn 11. 26



402 [ 1782 ]

latnann fc^reibt an D. ftnliner In ^tetan über bte 3Qnfl)mfttlit |lr5nK-

itc^Kett brr ^otter besftlbtn. |)(n|ions ^ntrao tDtgen bes 3ot)nts.

Hetnttte ftfette totrb von §\\i in ber ^nftk nntrrrii^trt Frofesseur

Toupet. ^auptm. o. ^oßenborp fditcKt ^apmctn. fiter. €l)ätigkeit

gamonn's. ^nmifd)e leberfe^ono. (^ottinofctje Brcenfton ber ^ritih:

^enbelsfoiin über natürlidje Heligion. ^^ebliminl jTatein. Hleberfe^nng

ber Kritik. I^amann beabfid)tiot eine Jlnsgobe feiner Wn\it. üerber's

(f^efprädie aber bie ^eelentDanbernno. lüicolai's $ad) über bie tempel-

terren. ^erber's t)iflor. ^nieifel im ^erhnr. Claubins leberfe^nno oon

Des Erreurs et de la Verite. ITaooter's Pontius Pilatus,

läfeli's |)rebigtrammlung. Jot)annes oon jHüUer's Beifen ber |l)übfle.

forb €t)e^erfielb's HPerke. ^emflert)ais. !lon|Tean's ^c^riflen unb Retif

de la Bretonne.

©cgen 6nbc bicfeö 3öl;reö veranlagte Hamann bie junel)menbc

(Bä)\va<i)C unb ilränflidjfeit ber alten ÜRutter ber ©ebrüber ßinbner,

tüelc^c nod) oor i^rem ßnbc i^rcn iüngllen 6o^n ju fe^en

lüünfc^te, an D. ßinbner in üJiietau ju [^reiben. „S^eil ic^

nid)t h)ci§/' fc^reibt er il)m am 1'4. Dec, „xoo [\d) \l)x §err

93ruber auf(;ält unb mir auf baö brinQenbfte eingebunben voox»

bcn, i^r fe^nlic^e^ ^erlanöen, i^n auf ta^ Q3albi9flc no^) ju fe^en

unb ju fprec^ei}, in 5(nfef)un9 mancher X)inge, worin fie i^r

»^erj erleichtert n)ünfc!)t: fo ^alte ii) eö für ta^ 6ic^erfte, grabe

an «Sie ju fc^reiben, njeil 6ie am näd)ften al^bann im Staube

fein tt)erben, biefe ^Ingelegen^eit ibm münbli^ ober fd)riftlic^

mitjut^eilen." 2ßie fc^mac^ fie bamalö gemefen fein mu§te, unb

n)ie na^e f\6) «Hamann i(;ren ^ob backte, 0^^^^ ^^^ folgenben

bringenben Seilen am S^luffe beö ©riefet ^eroor: ,,Q3eförbern

Sie feine 5lbreife, um ber Ungebulb einer me^r fterbenben aU

lebenben SUlutter wiüen unb i^ren legten Dürft burc^ einen

ßabetrunf ju füllen; benn iljre le^te Stunbe ^än^i üon einem
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Qaben ab« bcr feiner all 6eibe unb ^aai tfl." Hamann erreichte

frtnen ^totd, benn ber 6o^n bottf b<e (frrube, feine alte

81j6bn0e Tiutitx, beren Gnbe abn()enl nocb ni(bt fo nabe

mar« oll 9r§t unb 6obn auf bol ^tebeooflfle )u pflegen, dr

batte nämlid) nocb in feinem oier^igflen 3abre ft4 bem 6tiibiaai

ber ^eticin §ugrn)anbt. Dtefer Sd^xiti, mi^tx Hamann onfilfi^*

lt<^ bebenfticb fcbien, loeil er fürchtete« eine getoiffe fBanrelmätt^ig«

fdt unb Unbeflänbigfeit bie nad^ ben bilberigen (irfabrungen

)u f(blie§rn, mobl in feinem df^aracter (og, babe ibn ba^u oer«

Uitet fanb fpäter feinen ooUen Beifall« all er fab, mit meinem

Cmfl unb roelcbem Erfolge er feinem neuen Berufe ftcb toibmete.

^er nacb langer UnterbredS^ung mit bem ^ofar^ D. ^inbner

in SWietau tt)icber angcfnüpftc 33riefrofcbfel war ni(bt obne din«

flug auf $amann*l näcbftel <Bd)\dia[. drfterer batte Gelegenheit

getrabt, ibn in C^rünbof bei bem Q)eneral oon Sitten all ^aul«

leerer ju beobachten. Diel Deranla§te benfelben je(t« Hamann

ben SCntrag ^u macben, feinen bereitl ISjäbrigen Sobn ^u ft<^

in*l ^aul ju nebmen« um ibn )ur Unioerfttöt Dorjubereiten.

Hamann, befTcn dinfommen bur(b bie (Snt)iebung ber $ooi-

(ietber bebeutenb gefcbmälert loar, mugte aOerbingl eineltbeill

auf ÜRittel ftnnen, biefen ^ulfaU ^u becfen« anberntbeill bing

^uuiel Don ber fPerfdn(i((feit bei jungen llKenfcben ab, um be*

ftimmen )u fdnnen, ob el ibm mögiicb fein »erbe, bem Sunf((»e

bei Saterl (Sknfige ju teiflen. Dag er fi^ babur(b jebenfafll

eine iä^totxt 9af! aufbürben mürbe, fonnte ibm ni(bt entgeben«

inbeffen oerfpracb er ft(b oon ber ^eibülfe ^iU'l bei biefer ganzen

6a<f»e febr oie(.

Da er el unter biefen Umjtänben für ha9 (Deratbenfle bAff«

bem *Bater „reinen ©ein" einuifcbenfen ; fo ma<bt er ibn mit

feinen ganzen bäullitben dinncbtungen unb dfonomifiben Sage

befannt; fcbübert ibm bie Unterricbtiweife, bie er bei feinem

6obn beoba(btet« giebt ibm an« n>ie »eit berfelbe fc^on in ben

einzelnen ^d^ern gefommen fei. „dx ifl ben 27. 6ept./' beigt

el in bem Briefe« »in fein 14. 3a^r getreten unb gef^t gegen*

26*
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toärtig in i)k ilinberlel^rc. Tlit bem (55ned)if(i)en l)abt \6) ben

5lnfang bei i^m gemalt unb mit gutem Fortgänge. Sßir lefen je^t

bie Dbpffee ^um jtreitenmal unb peitf^en auä) ben $inbar burc^.

Dl^ne jemals ein ©jercitium gemacht §u ^aben, tDelc^eö ein toe--

fentlic^er 5^^(er \% lefen h)ir gegentDörtig bie 5leneibe. ^m
§ebräif(f)en ftnb n)ir im Jofua — unb icf) fe^e biefe Uebung

jugteic^ alö ein ^Serf^eug an, i^n jum 2lrabifc^en t)or§ubeveiten,

ba§ ic^ für einen gelehrten Slrjt eben fo tt)efentlid) ^alte, atö

ha^ ®rie(^if(i)e, njegen ber Duellen biefer Höijfenfc^Qft in beiben

6prad[)en. 3»« $olnif^en ifl fein ßel;rmeifler ^crr 5^rebiger

SBanonjöfi, ber fic^ bloö auö greunbf^aft mit i^m abgiebt,

jiemli^ jufrieben. ^a§ Gnglif^e ift blo^ ol^ eine 9^ebenfa(f)e

mit i^m getrieben unb ta^ granjöfif^e erft biefen •g>erbft ange*

fangen." S3ei biefer €d)ilberung mufte bem 35ater cttraö bange

um'ö «^er^ »erben ; benn fein oier 3öl;re älterer (5ol;n ttjar jwar

mä)t o^ne glücflic^e Einlagen, aber im Unterrid()t, mie lüir fpätcr

fe^en njerben, im ^o^en ©rabe tjernac^Ioffigt.

iBon §iü entmirft er il)m bann au$ ein 33ilb, ta^ if)n

ni^t tt)eniger in 'Bermunberung fc^cn mu§te. ,,^ie greunbfd)aft

eineö jungen üyienfci)en/' ^ei§t eö oon biefem, „9tamenö «^ill,

beögleic^en i(^ mir iro^I gett)ünfc|it, aber niemals l)ier §u finben

gef)otft, ift einö ber g(ii(Jli(f)jten -C^ülfömittel für ibn gett)efen.

$)iefer junge ÜJlcnfd) l;at einen unglaublidjen «^ang ju (Sprachen,

befonberö lebenben, unb bem ©rie^ifc^en unb 5lrabif$en; 3tci=

lienifc^ tvu§te er fc^on, trie \^ i^n fennen (ernte, aber jum

Gnglifc^en, 6panif$en, ^ortugieftfc^en ^abe \6) iioenigflenö alö

2öe^ftein gebient unb im ©rie^ifd)en ift er ber @el;ü(fe meinet

©o^neö. Seine brennenbc unb beinahe angeerbte 33egierbe ju

(Reifen unb ßbent^euern mad)t mi^ beforgt, bag ic^ i^n n\6)t

lange ^ier ttjerbe l;alten fönnen. ^ie§ tt)ären/' fe^t er bann

l^inju, „meine beiben Stufen."

Tlan^t Sebenfen fann er inbe§ ni4)t unterbrürfen. „^aö

a^tje^nte 3ö^r/' bemerft er, „ift fc^on ein gefä^rlicbcö 5l(tcr

unb ic^ begreife nic^t, mie ein junger ^Un\ä) t)on ^ci^igfeit unb
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9uü M nt(bt ffibf! 411 brlfrn im 6tanbf fein foQte. ®al M
er bfnn »dbrenb einer fo lonflen ^ext get^on? ©orouf gebt

feine Steigung unb worin (»aben feine Sef^Aftigungen beflanben?

füi^t bol f^rrfrauen bei Vater« fonbern bei 8o(^nel ift bie

^auptfac^e unb bann eine J&armonie 3brel unb bei meini^^en.

7>a9 ftnb lauter ^fragen, bie beffer buT(^ einen 9li(f oll f^rift«

It4 abgemacht werben rinnen. ^t\n ^eT§ fagt §u aflem ja, unb

mein 9orwi(/ dfperimente )u ma^en, ifl au^ no<^ fo (eb^
wie mein tppetit — aber unfer breifeiti^el Befiel ober oier»

feitigel (weil idf meinen 6ot)n al9 eine 4^auptperfon mit anfeben

mu§) Mngt mtffx üon einem reifen, überlegten, falten Urtbtil ab."

I^amann entfc^Iiegt fiä^ nun ^u fofgenbem ^orfcblag, ber

einen 5?erfuct öeranlajfcn fodte, ofjne bie Sa4>e befinitio ab^u«

ma(^en. „©ie wdre cl/' \6)xt\bt er, „wenn 36r lieber So^n

feinen Onfe! begleitete, an 3(^rer ©teile blo§ bie Weife tbdte,

um ben Segen ber alten ®ro§mutter ^u empfangen, ber eben

nic^t im Öeiblicben bcflcben wirb?"

@c^on früher war ber @otn bei ber @ro§mutteT mütter«

H^er €eitl eine 3^itlang im ^aufe gewefen. Dbglet^ biefe mit

t^m unb feinem Betragen feine Urfa(be gehabt batte, un^ufheben

§u fein, fo batten bo4^ bie 3(rfheuungen, benen er im Umgange

mit ben Berwanbten aulgefe^t war, nacbtbeilige folgen gebabt.

Diel war gerabe bie jtlippe, an ber er fpäter wieber f((eiterte.

9u4 bie (h^iebung feiner brei Wäbcben erfüllte ^amann'l

üdterli^el *er^ fc^^on mit Sorgen. „Die *Wäb<ien," ftbreibt er im

3uli an Jf)erber, „wad^fen leiber auf obne Sitten, obne Äenntniffe.

Ctn wenig Borwi^ unb 9{eigung §um ^efen f(bfint bie dftefle au4

|u traben. Unterbejfen ifl ®ott Sob aOel gefunb unb frifc^."

^itl nahm ftc^ bei Unterricf^tl ber älteflen an unb gab

it)r üKuftf'Stunben. Sie erfreute it)ren 'Bater mit einer ^be
i(m dkf^itfti^feit an feinem (Deburtitage. „Sorgeflem unb

^ute," fc^reibt er on bemfelben an IReidiarbt, „^t fid) au4

eine Birtuofin bei mir \)öTtn lajffn ober oielmebr bie erfle <Probe

i^ frummen fitiftn Ringer unb ^nf((en^mme gemalt.
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nam(i(^ IRetnette Öifettc mit bcm ßicbc: ^ef^ränft i^r 2öeifen

biefer Söelt/'

5lu$ an flcinen ^äuölic^en Unfällen fehlte eö ni$t. „5D^eine

mittelfle Zo^Ux/' fc^rcibt er an Caroline i^erber, „tüä6)c bem

23ater am meiflen f^Icdjten fotl, ifl bie fdjmäc^lic^flc unb je^t

am %[ebtx bettlägerig."

„^ail)^tn (üJiarianne) if! ®ott öob gefunb/' rüljmt er,

„unb jebermannö Liebling." ^oc^ auc^ fie irurbe ni4)t ganj

r)erfd)ont : ,,6ben t)a ic^ biefeö fci)reibe/' melbet er einige 2Öocf)en

barauf in einem 33riefe an 9^eid)arbt, „fäüt mein 2J^aviand)en

bie ganje treppe über |)alö unb 5lopf b^vunter — aucf) ein

®d)rerf, tod) (55ott ßob o^ne allen 6d)aben."

3m granjöilf^en \)aiit ^an^ üJlic^el unb, mic eö f^eint,

au(^ feine 6(i)tx)e|ter, ben 5lnfang unter einem ^agabonben, ber

frd) für einen ^^rofeffor ^oupet auö ©arf^au ausgab, gemacht,

„^em soi-disant Professeur Toupet/' erjä^lt er (Reic^arbt,

„^abe meine ältejlen .^inber ouf einen einzigen üRonat an*

oertraut n?egen ber 5(uöfprad)e für fie unb mi^ felbft. 5lu$ 4

[Rt()lr. fmb fc^on über meinen Gtat, befonber^ ba ha^ einzige

mir übrig gebliebene ßmolument, nämli^ bie 55ope'@elber, au^

tro^ aller barüber ertbeilten ^iefcripte eingebogen merben follen.

Pereat justitia et servabitur mundus. La vertu chez Mac-

cbiavel c'est la perfidie unb 3breö ^bbtö $infel oermag n\6)i9

toiber bie g— ßäufc feinet öJefd)led)tö."

Q3or bem "Scbluffe beö S^breö mürbe er nod) buri^ ein

Slnbenfen beö altern öon ^ogenborp erfreut, mä^renb ber jün«

gere, bem er bieö meniger zugetraut \)aik, feineö 55erfprec^enö

ni^t eingeben! mar. „2öelc^en la^ unfcr 5)etter/' f^reibt er m
IReid)arbt, „abgefegelt, mei§ id) no(^ ni(f)t. 33om |)auptmann t)on

§ogenborp l;abe ic^ in voriger 2öod)e einen 93rief erl)alten, mit

5(t)iö öon fe^ö glaf(J)en Äapmein, bie mir bie ©räfm fc^irft.

Der anbre giebt feinen ßaut üon fic^ unb \)ai mir feit 3^^^

unb ^ag ^emfterbui^ (S^riften üerfpro(f)en. 23on maö für zufäl-

ligen dJefic^t^punften boc^ unfer Urt^eil üon aJlenfdicn abfängt!"
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fta^bem tohr fo bie va^^'nnpuuntc unb (hlebntffe biefif

3abt(^ bctrocbtrt b<^ben, merfcn mir noä^ rinrn ^iitf auf bic

f<(nftf!cQrnf(bc unb literanf^e l^ähgrett 4)omonn'# mdbrcnb

befTelbtn.

9u(b tn btefem ^abre bcfcbäftigtc \\)n bauptfä(bii(b (nn

gegen bie notürlKbe 9)rligion genuteter i^elb^ug. Die neu b^'

aulgefoinmene ^umifcbe Ueberfe(ung unb bie f^nglei^nng ber«

fefben mit ber feinigen gab ibm eine tntereffante SefcbAfHgung.

^fRof^en benfe icb/' f(breibt er im t^^bruar an ^artfno^, ,,mit

to Scrgleicbung ber ^umif(^en Ueberfe^ung oom ^boofaten

6<br^iter §u dnbe ju fommen. Die |)(^i(ofopbif4< Q^enouigfeit

\ft bur(b ben offectirten $undmu^ unb bie febr uneigentlicben

Umftbreibungen mancher ÄunflhJörter ocrbunfelt unb beina^^e

oerbubclt worben." .^ierDon giebt er fpäter ein ©eifpiel, benn

er bemerft gegen Berber: „Drt^jobojie ifl ni(^t IRecbtboberep, wie

ber SIbüocat 6cbreiter überfeft."

3nbeiTen lägt ibn bie (hwartung bed Jtantf(ben fludjuged

Qu9 ber Jlritir, womit biefer gegen Dflern fertig §u fein boffte,

no(b nicbt }u ber Aufarbeitung feiner eignen S^rift fommen.

3n)n)if(ben war eine Stecenfton ber jlritif erfcbienen, bie

^amann'd Aufmerffamfeit enegte. ,,Die (^dtting'f(be 9)ecenfton/'

f(bretbt er an Berber, ,,ber jtritif ber reinen IDemunft babe i((

mit Vergnügen gelefen. Ser mag ber Serfaffer fein? ^einerl

f(beint ed ni(bt; geber ifl mir ganj unbefannt. SRan bot bter

auf beibe geratben. Der Autor foQ gar nicbt )ufrieben bamtt

fein; ob er ®runb bot, wei§ i(b nicbt. Tlxx tarn fie grünbtU^

unb aufricbtig unb anftänbig oor. 60 t>iel ifl gewi§, ba§ obnc

Berfeiep fein ^ume geworben wdre, wie of^ne biefen fein

üant. üi läuft bocb aüt^ }ule$t auf Uebertieferung binoiti,

imt alle Abflraction auf ftnniicbe (finbrücfe. 'JT^ein Sinn gcH
nocb immer etwad über ben legten Abfcbnitt bei fritifcben (üe*

mentarbucbel, bie Xb^ologie betreffenb, aufzuarbeiten. QieDei^^t

fommen wäbrenb ber Seit feine ^rolegomena einer no4 |tt
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fc^reibenben OJletap^pfif ^erauö, alö ein ^ern unb 6tern be§

großen Drgani, tuoran er je^t arbeiten foü."

ßinen noc^ ftärfern Smpulö gab i^m fein ^Jreunb iXRen*

belöfo^n, ber alö ^Inpnger ber natürli(^en. iWeligion gegen §ume

gu gelbe 50g. (Sr äu§ert ft^ über i^n in 53e^ug auf eine 33e*

merfung 5lbbtö fo:

„Tlxi Daöib «^ume nä^mli^, in feinen politifd^en unb

p^itofop^if^en ^erfu(^en, in tt)elci)en er in htn 6c^ranfen

eineö vernünftigen S^ti^^ix^^ fünft(id)e knoten fd)ür^t, um fie

löfen 5U (äffen; bie fc^arffinnigflen Sd)n)ierigfeitcn erregt unb

aber (?eben?) baburcf) bem ilöa^r^eitöforfd)er Stoff unb belegen*

^eit jur Unterfu^ung gi ebt. ^ad) feinem Xobe aber fmb 05 c*.

fpräd)e über bie natürlid)e ^Religion unter feinem Dramen

erfc^ienen, bie nur bi^ auf einige Stellen, bie ben ©eifi eine^

^ume rnirfli^ ju erfennen gegeben, feiner ganj unmürbig f^ei*

ncn. Sie ent()alten bie plattefle 5tt^ei(lerei), oon ber üermilbertften

3tx)eifelfuc^t unter taufenb groteöfen ©eftalten bargeftellt, bie ben

ßefer immer auö einem 2Binfe( in ben anbern äffen, unb inbem

er jxe greifen miU, öerfc^minben. ^ie ganjc ©roc^ürc fd)einet

eine blo§e iJlecferet) ^u fein, mit toelc^er «^umc irgenb einen

bogmatif4)en ©ro^fprec^er ^at rafenb ma^en mollen, unb üer«

bient feine ernitf)afte 2öiberlegung. ©er fann einen üermirrten

Knäuel in Drbnung bringen, wenn it)m jemanb ben gaben ge*

ffiffentlic^ lieber jerjaufet unb in bie ©irre bringt, bie er mit

meler Tln^t bei Seite gefcfeafft f;at? 2öenn S^Jeifel jur (Srörte.

rung ber 2Bal)r^eit etmaö beitragen follen; fo mu§ eö bem

3lt)eif(er ein (Jrnfl fein, fie entnoeber gelöfet, ober beflätigt ju

finben." So n^eit 5D^enbelöfo^n ^). «Hamann f^reibt barüber an

Berber: „%\x6) ^J[Jlenbelöfo(;n'ö 5Inmerfungen jur 5lbbt'fcf)en dor»

reöponbenj ()abe iä) weber in ben 23ud)läben nod) bei feinen

f)ierigen ©laubenöoernjanbten auftreiben fönnen, biö id) fte gan§

unerwartet auf ber Sc^(o6bibliot{)ef fanb. Sein Urtl;eil über

') @. 8. ju (Seite 719 ber Sorrefponbenj.
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^lt»e*l 9ro4üre bat fo auf midb ^tro\xU, ba^ id) beute ^ug.tt.)

mHn 6<(fb(imint anran(^en fönnen, unb ben erften ^mf meiner

epiflolif^en 9}ad)(efe rinel aRetarntiferl *) §u dnbe gebraut. Q^ott

gebe guten ffortgang §u biefer «rbeit, bo§ i(( biefen Okburti*

monat beffcr anwenben mö^e aii mit ber J^ume'fAen Ueberfe^jung

oor s»ei 3abren.- Ungffdbr einen OWonat ftofiter melbet er ^axU

fno(b: m^d^ habt meinen 8<beb(imini angefangen unb bin 4

dpifleln meit getommen. ^e erfle banbelt oon ber gebrutften

Ueberfejung im ?^<rglei(b meiner gefAriebcnen. Die ^meite üon

<IRenbef«fobn'« ^eurtbeilung ber ^umcfd^en (i)efprd(be in ben

«nmerfungen jur «bbtf(ben ([orre^ponben^ k. k. OWit ber 5.

Qp\fit\ fommc icb auf bie 5^ritif ber reinen Vernunft, »e((be id^

oon neuem fhibirc unb ba^u bie (Erläuterungen abwarte, loon

benen mir ben mobren litel au^bitte nebfl ber iWacbrid)t, ob fie

biefe üWiAaeü^meffe erfcbeinen toerben. 6ie feben alfo, wo^u t4

eine« ber erflen Cremplare erffebe unb erwarte.*

Äant würbe um biefe ^tii aud) auf eine ibm ^ufagenbe

Reife recenrirt. 3n bemfelben ©riefe bti^t e«: »Äant ifl im

68. 8tü(f ber ®otbaiTd)en Beitung nad|» fBunf(b. mie i4 t^^re,

beurtbeilt. ©ergejfen 6ie ni(bt, liebfler greunb, bie mir feblenben

Sogen ber Jtritif bei guter ®elegenbeit beizulegen unb meine

Ungebulb na<b ber neuen Seilage, bie, wie idS> b^re, f<bon oon

Äant in'« IReine gefd^rieben \^, |u befriebigen.«

9u(b eine ^ateinifcbe Ueberfe^ung oon 5tant*< jtritif wor

erfcbtenen, mit we((ber ber SerfafTer aber eben fo wenig ^ufrie»

ben war, wie mit ber OJöttingfcben ^lecenfion. .(h foU jitb be»

f^toeren,« ftbreibt Hamann an ^artfnocb. *ba§ er bie fatelniftbe

Ueberfe^ung feiner JWtif felbff nidjt oerftebe. (E# gefcbiebt bem

«utor ^td>i, fftgt er bin^u, bie Serlegenbeit feiner Wer an fl<(

felbfl }u füblen unb ^u erfabren.'

Die Befi^&ftigung mit f>ume brachte 4>amann wabrf(bein«

U(b Qu4 ^t 8oaatif4en Xenfwürbigfeiten, auf we(d)e bie ^u«

*) trt^R foBtc f ^|m : »rimi ntfelogM.
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me'fd^e iPf)i(ofo|)^tc, tric ix)ir gefeljen ^aben, ni^t ol^ne (5influ§

gebliebpn mar, tt)ieber in'ö ®ebä(|)tni§ unb machte i^n gencißt

ju einer neuen Sluögobe. „gafl f;abe i$ mic()/' [treibt er im

3u(i an 'Berber, „ju einer neuen 5luflage meiner erflen unb le^*

ten SBerfe entfc^loffen. 2öei§ feinen anbern litel bafür, alö

fliegenbe 33lätter. ßrfle Sammlung entljält I. Socratifc^e

Denfn^ürbigfeiten, IL 3BoIfen, III. 9^a4)fpiel u.
f.

tu, (S^er an

33ef4)neibunö alö 2luöbe(;nung §u benfen. ^aben 6ie (Jrinne«

rungen mitjutf)eilen, fo bitte i$ barum in einer müßigen 33iertel»

flunbe, tt)o 6ie S^ren eignen 5(rbeiten nid[)tö entjiel;en, bie mir

^erjanliegenbcr finb alö meine IHeliquien." %\i^ ^artfnoc|), bem

er öermut^lic^ ben 93erlag übertragen mollte, \)aiU er ÜJ^itt^ei*

lung baüon gemalt. 1)00^ fd)reibt er i^m: ,,5Rit meinen 6d)rif=

ten bürfen 6ie f\d) gar nic^t übereilen; im ©egentl;ei(e ifl eö

mir lieb, mcnn bie 6a$e liegen bleibt, benn eö ma^t mir eben

fo öiel 2Rü^e, meine alten öermeften ©rillen aufjufud)en unb

i^nen nac^jufpüren."

(^elbft im Dctober batte er biefen ©ebanfen noc^ nidjt auf*

gegeben, obgleich il;m bie 5luöfül)rung ©rauen uerurfad)tc. (Er

fc|)reibt mithin bemfclben : „5lbcr an meine opp. omnia ju bem

fen, fcf)aubert mir bie ^aut. Ö5iebt cö in iHiga ein ^^auö, worin

man bie Sammlung be^ i^amb. dorreöponbenten fmbct, fo l;ätte

ic^ auf allen galt eine 5lbfd)rift ber Otecenfion Don ben 8ocr.

!Denfnj. nötl;ig öom 3ol)r 1759 ober 60. ©ie tt)iffen, noie i$

baö ©tücf beim fei. ^uci)t)ol^ fanb, ba ic^ eben auf 8 2:age

aufö ßanb gef)en trollte. (5ö mar im Juli ober 2(ug."

2öie fe^r if)m i^erber'ö Slutorfdjaft am «^erjen lag, l)aben

mir eben gefef)en. (55ro§e greube ma(^)ten il)m ba^er einige ^äcf*

^cn, bie feine t)eref)rungömürbige greunbin, ©euatterin unb ©ön*

nerin, ber er eö bal;er aud) nid;t unterlie§, brieflich bafür felbfl

ju banfen, eigen^änbig beforgt Ijatte. „5lm 5\rönungötage,"

fdjjreibt er an Berber, „erfreute mic^ 3^r erfteö, unb um 19. ÜJlär^

3l)r jmeiteö $äcf^en. Gö fam mir jmar ctn^aö ungeyt)ö^nli(|)

Dor, ba§ bie grau ®eneral = 6uperintenbentin, unb, menn i6)
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mid) m^tn htx imifbM^^M^vMika an bn 4)antf<(rift tAä^t

im, für mrtnrn liflfii 9«t$eii lt|«9 MtfmtifU^n mu§ ; ttntrr*

befTrn brrubt((trn unb nquicficn mic^ bicfe rebenbrn unb leben«

ben ^ti^tn unb ^rrfmale oon bem SBoblbefinben unb ^ol^U

moQen ^brrr ofrrbrun(^draürbi(^rn Wftt, beren C^efunbbett unb

Sufnebenbfit mir fo nobf am 4>eTjfn lifflt."

X^o# $ä(f((fn entbleit unter onbern ^txh&i (^tfpxä^t über

bie SerlentDanberung *), mel^e ^uerft im Sonuarbfft bei Xent'

fc^en «Wercur« erfcbienen. ,,3bre brei Qkfp^ädft/* fdbreibt ibm

Hamann, ,«über bie ^eelenmanberung ^ben mir fcbr Ü^enüge

get^an." ^\)n verlangte ba^er na4 ber gortfe^ung berfeiben.

..3M gortfe^ung/' bittet er, ,,im «Werfur unb 3br neue« ©erf

über bie qjoefie ber (fbrder, unb, ma« Sie fonfl feaben, mir ai'

men alten ^rebiger ober IRarftf^reier in ber lEBüfle oergnügte

Hugcnblicfe unb 8tunben ^u machen, bama(f) ftrtdt i^ meine

^anb aul »ie ein Bettler am ^etf. ®ol \d^ 3()nen nic^t §ii

fagen nodS^ $u [((^reiben meii fmb pia desideria — taottns

clamor einer f(bma4)tenben 8e^nfu(t)t." Unterbeffen tt)urbe ^»
ber in eine gelef^rte $et)be oenpicfelt, bie er anfang«, »ie H
fi^ien, triumpbirenb befleißen foUte, bie ibm aber bema^ gro§en

jlummer bereitete. Nicolai batte bur^ fein Su^ ..^erfucb ülcr

bie ^ef^ulbigungen, meldte ben Xempelbrnen gemalt mortai

unb über befien ®e(etmm§ nebfl einem 9nt»ang über bal ümU
fteben ber Freimaurer ' (DefeOf^aft/' gro§e« Vuffeben gema(bt.

,,^ier ert)&lt ein guter S^reunb/' f4ireibt Hamann an Berber,

,,oon einem bortigen ben Sinf, ba§ jebermann in Berlin über

bie Selefenbeit biefel UReifterftütfl erftaune unb fo menig be*

greifen fdnne, to\t jener itarbinal \ n»o ^riofl ben gonjen Stnm

hergenommen bötte." Hamann »ar fe^r früb mit biefer 84nfl

befannt gemorben, benn er f((reibt an Berber: ,,9uf ben 9)uo«

') 9. ^rrbn'i •3rrftTrut( IMdtfn," 6. e«amliing, unb ^ba'f fBofi

•3« Vbtl. UfiO «ff^.* VIII. IM.
*; Da Itarbtnal o ftflc fol liiM «9m 8ff« 5ft Ortaa^t fttfttw Mi»

imnbrri Mrfc ^ragc an den tn^ ffri^M ^Icii.



412 [1782]

(au§ S3affometu§ *) ju fommen, fo Bin iä) ^m ber erfic ßcfcr

gehjefcn; bcnn ein ^iefiger 23ctter „(tx)a|)rf(^cinli$ ber 33anquiet

Sacobi)" M gelef)rten unb berühmten 25erfajTer^ erhielt e§ unb

trat mir ben Ö^ang ah/'

'Öerber ^atte bagegen in bem ÜJ^erfur einen 5(uffa^ unter

ber Ueberfcf)rift: ^^'^iflorifc^e S^^if^l über baö 33uc() : 25erfuc&

über bie S3efd5)ulbi9ungen u. f. tt)./' einrürfen laflfen. «Hamann

fprr^t 'Berber feinen S3eifa(l barüber febr entfc^ieben au^: „2öa^

mir b(o§ a^nen mu§te, ^aben Sie brat) betriefen unb ifl jemanb

im 6tanbe/ ßefftng'ö Stelle ju erfe^en/' fc^rcibt er i^m, „fo

ftnb 6ie eö — \d) meine gegen jene ^i)pofritif4)en «f)eufcbre(fen, bie

fid) für IHiefen üon ben ^inbern ßnaf'ö galten unb possunt

quia videntur. 23on eben berfelben gaufl ertt)artet man eine

gelef)rte IReifebef^reibung, bie aücö übertreffen foK. Ipse fecit

ipse dixit. ^ie DJiaterie felbjl ift über meinen ^orijont. 3"*

fällig treffe ic^ ben alten du Pay an, ben , ic^ bur(f)licf unb

ttjenigftenö g<^nug fanb, meinen bunflen 33erbac^t ju beftätigen.

l:on unb <BiX){ gaben mir bie ftärfjte 2ßitterung. 5lbcr n?a§

rebe id) jum greife meiner 9^afe gegen Sfpt* 5Iblcr:= unb galfen»

5luge? 2lpoU erhalte @ie hoä) bei bem rubigen prüfenben Tlui^

unb bei bem fc^önen Ißrofpect 3^re^ neuen Saaleö ober peri*

patetifcben üJlufeumö. 3a, ba^ gan^c $auö nabm X^eil an bem

Xriumpb." „3c^ fcmn 3&nfn nid)t fagen/' fc^rieb er an ^^erber,

„tt)ic tt)ir (nämlid) «f^amann unb Hippel, bem crfterer bie §er*

ber'fdS)e 6^rift mitgetbeilt \)aitt) mit einanber in 5Infe^ung i^rer

SttJeifcl — unb ßinfdlle b^ttc icb balb gefagt — ftnnpatbiftren

unb tt)ie bie ilinber unb ÜKäbd)cn über bie Df^iebcrlage bcö @ro§»

fpre(f)erö unb ^bilifterö unö freuten." 5tllein bie J^erfenftic^c

blieben für .^erber nicf)t auö; ber gefränftc ^erfaffer lic§ cö an

einer groben iReplif nid)t feblen. „D^icolai'ö jmeiter ^bcil/' fcbreibt

Hamann an ^^artfnod), „übertrifft ben 6d)löjer'fd)en unb unfer

*) ee ^anbelte fic^ bri Mefem (Streit Dorjügli* um bit ?fu8ltoung bed

3Bortf8: „Saffornttuö,« toobti ^erber ?Ricülai aufö Ä^Iarjlt einrS ärrt^umö

überführte. ' • "/^
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ffrtunt if^ auf eine %rt (^fmt§|)Qnbfit bie mir webe t^ut. 34
»oüte gern feine merfuhalif<ben Briefe aboptiren unb auf meine

Ke^nung nebmen, wenn M btc €a((e tbun lie§e." ^amann'l

i:rofl, bei tiefer gonien 60^, war inbeffen bie Uebeqeugung,

ba§ im Q^runbe Berber eine SobHbat erioiefen fei. dr f^reibt

baber an ^t\ii)<ixt>t : „^it finb bie gelben gefoOen! — ^e
lödfttx ber fPbilif^fr freuen fidf, bie Ztd^ttx ber unbefcbniüenen

oQgemeinen ^ibliotbef froblotfen. 91(b mein fLn^tm^ta, o^

bu trüber meiner tD(ufe, a(b mein ern)ünf(bter rüfHoer Irgul'St»

fieftcr! il^a« fein QJott, fein Jreunb ba« $>erj gebabe, \)at — 6^—
nnb Setter IRabal getban. Bien toqs fasse comme aaz chiens

Tappetit de Therbe'' unb in einem etwa« fpdtern Briefe : „2^
beneibete meine ^^einbc, badjenige getban $u b^ben, wo^u fi(^

(ein (5reunb braueben lä§t unb Wünfcbe unferm i^anbdmann unb

meinem boppeltcn (9epatter — et ab hoste consilium för bie

Bufunft, weil icb wenige Ung(ücffi(be gefannt, bie nicbt in irgenb

einem (sinne bitten fagen fönnen : Pol rae occidistia amid ').

Berber erbittet ftcb bann ^amann'd IRatb: „^icolai'^ grobel

9u(b/' id)xt\ht tx, ,,werben Sie gelefen b^ben. 3<b babe tf

no(b ni(bt, f)öxt aber^ bag t9 in Berlin jebermann wieber }urü(f'

genommen b«^t. fBa^ latben Sie mir? 3u antworten ober jv

((feigen? 9uf 3brOrafel fommt mir äu§erfi oiel an." «^amana

fe^t au<b ibnt bie ^iebe^bienfle^ welche und oft Don unfern

geinben erwiefen werben, unb ben ^a§ ber ^eunbe audeinanber«

dr fibreibt: ,M^t nur fures tcmporis ftnb fte, fonbem audf

9Rdrber unfered 9tubmd, ben wir b<^ben fönnten unb foQten,

wenn fte nicbt ^u f<bwa(b unb partbeiif(b wären, bad princtpüs

obsta an und aud^uüben/' X)aber bemerft er: „y^ fonn el

3bnen nicbt genug wieberbolen et ab hoste coosUium. Qx

meint: „^enn Sie bem fflbilM'^'f lRi(olai ni(bt nur oergebcn,

fonbem felbft ^u banfen im Stanbe ftnb, bann fcbreiben Sie

aQed, wad 3bnen ^er§ unb 5topf eingiebt, unb bann fmb Sie

pon beiben Seiten fiberlegen."

') Her. Ep. u. 2, IM.
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,,Un9eacl[)tet be^ töbtenben 33ud)|iaben^, ber loiber 6ic

fircitet unb 6ic gu 23oben mirft, glaube i^ fleif unb fefl, t)a%

6ic im ®eif!c reAt gefc^cn unb ber Sinn für 6ie \\i/' «Berber

müjje D^icolai'ö S3ud) felbf! (efen. Sr ijl baöon überzeugt: ,,Dag

ganjc ^ij!orifcbe *Berbienfl 9lico(ai'^ ifl bie elenbe(!e üRifrologie

unb (Scf)ulfüc^fcrei, bie taufest, ciber ber tx)al)ren ip^i(ofopI;ie ber

®ef(^id)te entgegen gefegt ifl. 5(ucf) antworten muffe er: „auc^

unter 3^i^^ni Dramen, tüenn (Sic wollen, o^ne "i^^xcx 2öürbe etttjaö

oergeben ^u bürfen mit ber iral;ren ^emutb unb @ro§mut^

eineö ci)rif}lic^en 33ifd)ofö auc^ bicfe ißoffe jum 53eften ber einzig

guten 6a^e einlenfen.'»

Sein Söunfc^ ift: „®oit gebe 3^"^" ^^^ firommen $aöcal

©eift, um biefe ^Berliner S^fuiten unb unferö -^errn unb OJleifterö

(5}ei§el, um biefe allgemeinen 2Be(^)öler unb 33eutelfd)neiber ju

jü^tigen xaxä fxoiQav *)/'

^ein 33u($ ^atte -Hamann in bicfcm '^(\{)xt mit fol^em

Sebagen unb foldjer 3uftimmung gelefcn, xoxt ^eflaloj^i'^ ßien»

^arb unb G5ertrub. ©ö fam baju, bag er fid) an ber $bi(ofop!)ie

unb ipolitif JRapnal'ö fatt unb mübc gelefen ^atte.

güft alle feine greunbc muffen biefe greube mit il)m t^eilen.

2ln «^artfnoc^ fdjreibt er: ,,5lud) lefen Sie boc^ noc^ beö ^efta*

loj^i ober, tt)ie er ^ei§t, 23ucb für t(\^ 33olf. 2Bie \^ mi$ in

biefer 9Jiaurer^ütte erquicft na$ ber mü[)feligen irrenben gartl;

nad) beiben ^x['bkx\, in 10 If)eilen! 3^ ^)^^^ ^^ir ti({^ 23ü(^lein

gefauft unb will fe^en, ob e§ auc^ meinen Jreunben fo fc!)mecfen

unb bel;agen wirb. Cefen Sie eö boi^ auc^. 5lucb bicr ift öon

$l)ilofopbi^ unb 5^olitif bie JHebe, aber freilief) nid)t t)on

jenen Delgo^en in Dften unb 2Beften, oon jenen Seifenblafen

ber ^eclamation unb 5[Karftfrf)reierei.« ,/5ffiie fein/' bemerft er

in einem ©riefe an -f^crber, //ift in biefcm rül;rcnben I)rama

baö 7tQ(OTov tpevdog ber ^Ipoftel neuer !J]l;ilofopt)ie über bie

ßegiölatioe aufgebest!" S3ei 3. ®. aJlüller crfunbigt er fidj)

3ol;. 2, 15.
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m^ btm Qerfoffer. •Selben 6if mir bo(b toa^,' fd^reibt er,

mton 3brfm 9c|kUo||i. ^if ffinfm ^icnt^arb unb (Dertrub babe

oOe md()li((^cn Qflmhnentf an M^rn gemacf^t; unb el ^ot öden

gef^metfe fo ofrftieben qii4 ibr Q)rfd)nia<f fein mod^te/' Kber

au(( über 9)aona( jirbt rr bfi 9)(i(baTbt (^rfunbigunf^fn ein.

•®o# mQd)t ber alte Siapnal in^erdn?« fc^reibt er. «Wrb er

Tii<bt au(b DU* unb Seflpreu§en befud^en, um eine histotre et

politiqne des Ordonanoet da Commerce bei 9torbifd^en

Salomo anzufertigen unb bal bppfrbordif(6e «ma§onen.9Rfi<^ ')

In 9luftenf(bein nehmen?"

Himn^ Ueberfc^ung bei 9u4el Des erreors et de U
. ritd batte er no(^ nid^t getefen. ,,Ö!aubiul ©onebe §u feiner

Ueberff^ung ^abc ic^ im 5aben burd^geloufen. (5r bat el ficft

rec^t fauer merben laffcn, ben gebeimen €inn menigflenl »a(>r-

f(^einli(^ ju motten. Db er bie Äunf! gehabt, ben Unfinn rdthfel«

^fl §u ma^en, mftnfcbte ich aul feiner Ueberfe^ung §u fehen.«

T)er erfle %l)t\{ bei Pontius Pilatus ^aoater'l mor aud^

in biefem Jahr« erf(hienen, $u bem einige hingeworfene Jbeen

^amann'l in bem ©riefe an ben Serfoffer ben erften Saamen

aulgefheut hatten.

<Ra(hbem ^aoater aul «^amann'l ©riefe bie Stelle ange-

führt hat, bie ihm bie erfle ©eranlaifung ^u biefer €dj>rift gege»

ben habe, beutet er in ber „Änmerfung fttr gelehrte ßefer" bur(h

^inmeifung auf bal ©u<h dflher ben <Ramen bei ©riefjteflerl

m unb fagt in ben beiben legten ^bfchnitten über ihn:

„3ur ehre unb Staube unfcrel 3eitalterl, beffen Quoll-

Pcation ich bem überlajfen miU, ber ba recht richtet, barf ich

auch nicht oerheblen (man erinnere ftch, ba§ »biefe Inmerfung

nur für gelehrte 9efer i|t), ba§ befagter i^reunb, bem unfer einer

an (Selehrfamfeit nicht bal Saffer ^u reichen unb in Snfebung

tiefer Steilheit nicht merth ift, bie fHemen feiner Schuhe au^U'

llfen, in feinem gro§en fkiterfanbe (bem undchten ndmlich, in*

*) flluflant.
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bcm ßr eine (BtaU \üä)i, beren S3aumeijler unb 6tiftcr ®ott

i|l), üerfie^e bcr beutfcf)en gelehrten 2öclt unb i^ren Zö6)kxn,

allen allgemeinen unb befonbern beutf^en Sibliot^efen

unb berfelben ^inbern — ben neueflen (X^aracteren ber

beutfc^en ^i^tcr unb ^rofaijlen, bie fonjl fo tpunbergut*

müt^ig über fo üiele Unpoeten überpoetifc^eö Öeben aufrufen —
baö 6c^irffal aller $ropl)eten trägt, bie bem tt)cifen ^at\)i, auf*

gejeic^net im fe(f)ften 23erfe beö fiebenten dajjitel^ im ßoange*

lium beö l;eiligen Matthaeus gel;or(^en ober nic^t ge^orc^en."

„«Sein unb üieler großen (Seelen Siegel i(t: ovre klyeiy

ovT€ ycQVTtTSi, äXka orjfieivEi."

!l)urci) ^äfeli mürbe i^m im 5luftrage beö 23erfaf[erö ein

!I)ebicationö '- Sjemplar überf4)icft, irel^eö er Berber mitt^eilt:

„|)äfeli/' fc^reibt er, „\)(xi mir' ein paar 3^^^^" gefi^rieben unb

ein T)ebicationö = ejemplar beö P. P. im 9kmen beö 33erfajyer§

angefertigt tI ydQ; Tvkrjv Ttarti TQÖTtq^y ehe 7iQO(fdoei

eiTS älri^eiq, Phil. 1, 18. 2öie foUtc e« mir benn, liebfier

•Berber, ganj gleidjgültig fein, t^a^ man an ber ßelebrität mei*

ner (Sitelfeit arbeitet, unterbcffen ic^ felbfl bem ®efiil)l ber 23er*

nic^tung beinahe unterliege."

^äfeli lägt er um bie gortfe^ung feiner ^rebigtfammlung

bur(^ 3. @. üRüller mal;nen. „^a ^err ^äfeli," bcmerft er,

„3t)r alter greunb unb, n)ie eö fc^eint, gar Xutor unb 2ßirt^

genjefcn: fo erinnern 6ie i^n bocj), njcnn bie le^te ^älfte be§

britten %\)tM fertig ift, mic^ nicj)t ju öergeffen. ^ie erfte «^älfte

bat mir einen ber fd)önften Sonntage in biefcm 3a^r gemad[)t

unb er fcf)eint auc^ ben guten 2ßein jule^t aufben)af;rt ju ^aben."

3n bemfelben 23riefc ^ei§t e§ über bie jüngfte Schrift '^o^

^anneö üon ÜJlüller'ö: „3^reö lüürbigen Sruber^ IHeifen ber

^äbfle bcibc ic^ mel;r ttjie einmal mit 23ergnügen bur^gelefen,

unb fa(l mug i^ fagen mit mcf)r St)m))atl)ic alö ben erften

X^eil feiner ©efc()ic^te, in bem er mir ^u fe|)r eingenommen gu

fein fd)ien für unfere ^^aftif unb martialifcbeö St)ftem." .



MTSri 417

„^n jenen OUttrrn finbc i^ mrbr bcn (Def(^ino(f ber

Dtoffef."

^n ber Onglif^m l'iterotur befd^äftigten tbn bie fßerfe bei

Sorb dbeflerfielb. Qj urttKiU barüber in einem Briefe on ^ort«

fnocb» inbrm er ibtn mittbeilt: ^34 lefe jf^t bie prä^ti^e 9lu#«

gäbe bei Briefe unb oermifcbten ^erfe $orb übcfierfieib'd in vier

grofen Duartbdnben. X^ie Briefe an feinen 6o()n (^aben mir in

ber Ueberfej^ung eben ni4t re(bt gefallen, baber i(^ nur bie §n)ei

erflen l^^eile gelefen. 9lud ber DueUe fcbmecfen fte mir befter,

i(b babe eben ben ^»eiten ^anb angefangen unb fann ni<bt

oufbdren."

$ür feinen (vrcunb Suerdmalb unterbanbelt er mit ^art*

fnocb n)egen bed 6bafcdpcare'd, wobei er bie lHe<bte bei einen

$reunbe$ gegen ben anbern flanbbaft oertritt. ,»^df xotii, baft

i<^ ju feinem (itommifftandr befhmmt bin/' f((^reibt er bem le^^

tem. ,,llBenn 6ie aber meine Briefe nadS^feben, fo »erben €Nt

finben, baS xä^ bcn (Ebafc^peare für i>errn ?luer«tt)alb nicbt fcbon

befleUt, fonbern mir audbrü(fli(b oorbebalten, micb erfi barum

|tt erfunbigen. 9(u4 fe^en 6ie ben $reid b^^^er all *(>artung,

unb i(b b^be 3t)nen anfangt fcbon gefagt ba§ icb mit einem

aecuraten unb genauen ÜHann ^u t()un \faht, ber, fo jung a
ou4^ ijl, ein fhenger lBud)balter jeber 9ludgabe ifl.''

(üne fo((^e €pra(be fonnte er ficb gegen ^artfnocb um fo

t^tx erlauben, »eil er, too t9 barauf anfam, auf ba< €orgfil*

tigfle bcmubt »ar, ibm 'Portbeil )u fcb^^ffen, »ie toix bereili bei

bem Verlag ber üant fcbcn Jlritif gcfcbcn ^abeiu Uit aii(| bei

iDi<^tigen ^ü^^er-^uctionen mar er i()m tbeild bur(^ feinen 9)atb»

tbeild bur(b eine (öflige 9ufbe»abrung ber angefauften 9ü(ber

febr bebülflicb. Der befannte *Profeffor ber Xbeologie Dr. Zbto*

bor (i^n^opl) ^iiientbal »ar ben 17. HKär) biefel 3abre« ge*

^rben unb bie Suction feiner gro§en ^ibliotbef toor gegei

€41u§ biefel Sttbrel beenbigt. ^amonn flagt gegen Berber:

„9Reine 6tube liegt fo voü ^äcber aul ber ^iluntbal'fcben 9uc*

tion für -(^artfnocb, ^^6 nian faum barin gefyen tann."

^anaii, Mn U. 27
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Die Ji^anjöftf^e Literatur bot i^m reichere 5(u§beute al^

bie ®nglifc()e.

Dbg(eid) fein unartiger J^eunb «^ogcnborp bie oerfprodbenc

6enbung öon §emfterf)uiö ®d)riften unterlieg, fo befc^dftigte er

jid^ öon <^erber angeregt boc^ fc^on bamit, fotocit fte il)m ju*

gänglic^ toaren. (Sr f^reibt biefem barüber: ,,3f)re brei ©efprä^e

über bie Seelentranberung boben mir febr ©enüge getrau. 5(ber

i^ mag |)emfter^uiö lefen, mie ic^ toiU, fo fann iä) nic^t mit

i^m fort. 3^ ^in gar ni^t im ©tanbe mir ben geringften SBe*

griff Don bem Maximo ber 3^^^^^ «nb bem Minimo eine^

3eitraum^ §u machen, unb wa^ biefe beiben unbefannten

@rö§en jur (5rf(ärung ber qualitates occultae be^ 'I^erlangenö

beitragen fönnen, unb »ie ber öeweiö eineö folgen ^rincipö

möglich ift, ben er in bem Sriefe über bie 6cu(ptur t)orauöfe^t.

ein ©an^e^ oon X^eilen, mie Effect ber JBirfung, eine

gd^igfeit feine ^aft baburc^ orbnen ju fönncn, ba^ man fic^

bie ^anblung bur^ «^inberniffe erfcbt^ert, ha^ Uebergemidfjt ber

3:rag^eitöfräfte gegen bie ^(n^ic^ungöfräfte, ^ur ©runblage aller

ÜJioral unb jum (5r^eugungö^$rincip beö Unioerfi, fommen mir

alö portenta dictionis unb fictionis t)or. S^le^t läuft bie ganje

Unterfuc^ung über bie 9latur ber 33egierben auf bie bereite ab»

genügte gigur einer frummen ü^inie ^inau^. 23eina^e foKtcn mir

glauben, ba§ bie X(;eorie beö 'Berlangenö auf bem paralo-

gismo einer ßin^cit unb beö Ueberbruffeö auf einem anbern

paralogismo i^rer Unmöglic^feit beruhe; fo toic bie 5lujli3fung

beö jmiefac^en 2Öiberfpruc^e^ auf einer unenblic^en 5lpproji*

mation. gallo i^ nicf)t Unrecht babc, fo märe eö mir freilid^

lieber gemefen, wenn (Sie biefen ÜJiann ebenfo, mie ben 6eelen*

manbcrcr miberlegt unb ni(^t 2(ufmaffer gegeben ptten; benn

mir fd)eint eö, ha^ Sie bie algebraif^c mie bie fabbaliftifc^c

*Profa mit ein mcnig ^fart^eilic^feit angefe^en ^aben."

,,T)eö ßü^et Hist. litt, de Voltaire," fc^reibt er an '^er*

ber, „lo^nt ber 5Qlü^e nid)t. 5lber noc^ faurer ifl mir bie 9ieife

burcj> iRapnal'^ ^e^n I^eile gemorben."
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^toufTcau'l €4nfleii bagC0fn unb lUü( de 1a BretoiuM

^ttcn ibm mrbr d^nfi (^ftoAM. ^x id>xt\bt barfiber on^erbn:

»,9)ou)Tfau*d ^erfc babc \d> ivobl angcfcbouL aber no4 ni<bt

Auftreiben fdnnen» un()ra(btrt ber Snftalten, bic t(b ba^u (^rmacbt

Die Hbbanbiun^ aber bte €pra(bcn ftrl mir ()lei(b in bie ^u^^n,

unb i(b ba(bte eben badfelbe babei, roa^ 6te mir f<bretben, ^war

befannte aber bo(b flarf unb b^bfcb d^fad^^ 8a4»en barin |u

flnben. 3nbem eben mein WpptM }u feinen donfefttonen bur4

6ie gereift worben n^ar, erbielt icb n>ie üom J^immel ^tfaUtn,

ben 29. 3uli bcn etflen Ibeil berfelben au« qjotdbam Don bem

leidigen <^uptmann uon {>ogenborp, ber mir ben §tpeiten glei«^

na^sufenben ocTfpri(^t. 3(^ marte aber noäf (Vug. 11.) barauf

unb t)ox Ungebulb habe icb ibn au9 bem ^uc^laben anticipirt."

Die anbere (^cbrift DH)U|Kau'd öbnlic^en 3nbaltd ^g er

inbeS biefer »or. Daber fcbreibt er an .partfno<b: .3» ^«
Confessions de Rousseau gebdrt aucb Rousseau jtige de Jean

Jaques, ba« wicbtigcr ifl unb eber bie «Keiflerbanb eine« guten

tteberfe^er« erforbert, al« jene."

Sie e« fcbeint botte Sobe bie Sbfubt bie Confessions

iu überfe^en, womit Hamann nicbt einoerftanben tvar unb te««

loegen an $artfno(b f<bteibt: ,,9tou|Teau'« 6(bnft fcbien mir au6

gar nicbt für ^Boben« Ueberfe^ung«laune ^u fein, Gramer mirb

un« immer ©enüge tbun unb jugleid) wie ein anberer yfrein«*

bemiu« *) Supplemente liefern. 9)ouffeau'« Original'^ortrdt Don

Latour*), ba« er felbft in feinen Dialogen anfübrt, ift hier au«

ORplorb OKareibar« IRacblai unb icb liebäugle mancbe Siertei«

ftunbe mit bemfelben.'' Hamann fpricbt an einer anbem Stelle

oon einem „9louffeauf(ben ©prenengeficbt."

Ueber ben ^weiten ber genannten S^nftfleOer äu§ert fl<b

Hamann gegen Berber no<b günftiger fo: „Diti'cn TOittac^ fd)ivfte

*) So ^rnn^bnattt«. A«^. ^«b. 16. 1606^ gab Sapplem^-oU Liviaaa tat

CortisDA ^craui.

*) MoiiU Quintin df la Tour. gcft. |« CK. Cuinftn 1705 (n. a. 170«).

§t$. h^ebft 1788, M Bottaitcl unb «0«fc«f« Dilb.

27»
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mir mein alter J^reunb, Äriegörat^ §ennin9§, ben brüten %^t\l

ber QÖäter-Sc^ule t)on meinem ßieblingöbic^ter Retif de la Bre-

tonne. kennen ©ie auc^ biefen fruchtbaren 6onberling? (Sr ifl

feit bem erflen 23u$e, ta^ id) t)on if)m fennen lernte, ©ef^ic^tc

meineö S5aterö, in tt)eld)em ber ®runb aller feiner übrigen

gamilienmär^en liegt, immer me^r für mic^ 9ett)efen al^ Jean

Jaques."

JfOltttt lifs loljrcs 1783. Jrirf on Un ^önio loffltii oft ßo\-MUx,

ÖfiiijUO ^ts jungen |[inlinet'5. |ffnd) non (Ueoroe Jmns. gaufmonn

ffttht Vit Idea Pratrum. Jlnsföftnnnfl mit ?rol)l. ^tftlittfnfolirt

onfs l'anli. Jüas fatein t|l ^anptonoenmerk bei ftnliner's Interrtc^t.

Ilrtef Us öltern ^rrrn oon goocnborp. gantet's tlüikhnnfl non Peclin.

Hapors $tllini^. fjamann tDirb oan BtidiatM jn (!3(oattK gebtten.

(txjin Jtttf on 3d)fffntr. gomonn bffd)lir^t, btn juno« ftnliner ja

(ttUafTcn. (lünfcgunng oon ^ans ^ic^el. (Geburt (imxi ^erber's.

21m Di^euja^rötagc cntlcbigte fx^ Hamann eincö ®ef4)äfte§, ba^

i^m tt)ie eine fd)n)ere Öaft auf bem ^^er^en lag. 2Benn er fic^

au(^ feinen (Srfolg baüon uerfprad), fo erl)ielt er baburcf) menig»

ftenö bie 23eru^igung, baö Peinige gct^an ju ^aben. Gr fi^reibt

barüber an §erber: ,,^cn crften Xag in biefem 3^^^^ l)abe icij)

feinen SQlenfd)en gefeiten, unb micji auc^ nicmanb. 3^^ \ä)x\th

meine ^orftellung tt)egen ber gooi-'öelber, bie biö je^t (l.Jebr.)

ol^ne 5lnttt)ort geblieben ifl. 2Benigften§ ^abt i$ mein ^erj

crlei^tcrt imb bin jc^t ru^ig." Gr fc^rieb ba^er an §artfno$,

er möge fic^ mit i)la$ri(|)tcn öon gooi=(55elbern nunmel;r feine

tt)eitere Unruhe ma^en. ,,3$ ^in ben 1. huj." fügt er l^inju,

„in§ ß^abinet gegangen, o^ne aber eine 5(nttt)ort noc^ (Jr^örung

gu üermut^en. Dixi et liberavi animam meam bin n)enigften§

fo erleichtert getoefen, at^ n^enn ein ÜJ^ann üon einem Stein



Utx eine 64»an(|ere oon ibrer ftrucii entbunbcn wirb." Da
^mann in feiner Sorfltllung mit feiner gewobnten greimütfjig-

feit fidf, mit manche 9nbeutun()en Dennutben (äffen, ni^t bamtt

beonflgte, nur feine eigne 6a(be )u ßh^tn, fonbem, oom wannen

INrtnotifi^n (^ifer (getrieben, bic ^(itw^t in feinen Vugen für fein

Satfffonb fo oerbfrbli(b< ifTan^öftf^c ^inan^oertoaltung ^u be«

rdmpfen unb ibre hänget unummunben auf)ube(fen |t4 bemübte,

fo burfle er aOerbing^ ni^i obne 6or9e fein, ob ibm bie« auä^

fo bin(^eben werbe. „Unfcr onerc^nÄbi^^fter Canbe^ooter," fAreibt

er an ^inbner, „bat meinen aUeruntcrftänigjlen 'J^etttlbnef feiner

Antwort gewürbigt — biefe« »ar fein ©ettels fonbem unter

und gercbet, ein wabrer Hirtenbrief unb icb bin febr frob. bai

er fttb be()nü()t, mit einem aOergnobigflen (StiUf<btt>eigcn barauf

}u antworten." ^ Uebrigcnd war ber 3nbalt feinet 8cbreiben#

nur ibm, bem 6(breiber, befannt. „34 l^aht meine unb ber

6a(be ganje Qage aufgebecft/' fcbreibt er an tRei(barbt. „di gc^

wie t9 gebe. 60 oiel ju 3btfr freunbfcbaftlicben 9lacbri(bt ; benn

wad i(b gefcbrieben, foU niemanb )u (efen befommen. ^ein

Stopf unb Her§ ifl wenigflend (eicbt nun icb biefen IRubicon —
ber eben ni<bt ber erfle meiner IWanbeit ifl — pafftrt." 3nbeffen

erfabren wir a\i9 einem Briefe an Dr. 9inbner in ^ietau we*

nigflend einen $unft, ben er berübrt. (&t f(breibt biefem: ,,tnt

firan§drtf(ben (linncbtungen baben mir )Wei oortbeilbafte Stuben

entzogen, mein *Wa(bbar ifl in ben Beft^ ber feinigen gefommen

obne aOed 9le(bt unb SiUigfeit. 3<b babe biefen Umflanb au(b

an ben Jtdnig gefcbrieben unb fann mi(b burtb biefen gewagten

6<bntt wcnigflend gegen meinen !Ra(bfolger (egitimiren unb in

«einem eignen ®ewiffen, unb bad ifl au(b aQed, wad icb babet

gewinne."

%m 27. 3anuar ^og ber junge ^inbner, welcber in 9eg(ei«

tung feinet Dnfeld in jtönigdberg eingetroffen war, bei Hamann
ein. Der erfle (finbrucf, ben er auf biefen macbte, war ein febr

Dortbeifbafter. Hamann berietet barikber fofbrt an feinen Sater

na(b ^ietau. „^M^ft Su ebrenber ^err ^ofiatb» geliebte^er



422 [1783]

Jreunb/' f(^reibt er i^m am 31. Januar, ,,3^^ ^P^^^ 23ruber

überraf(|)te micf) am 3. Sonntage na$ (Spi)3^an. 3)e^ ^J^orgen^

unb IRac^mittagö lernte ic^ i^ren lieben So^n fennen, ber au^

gleicb ben Za^ barauf, alö am 27., bei mir eingebogen unb bie

crfle ^aä)i gefd^lafen, weil ein längerer 5lufentl)alt in einem

öffentlid)en 2öirtböl)aufe foflbarer gemefen träre. ^en anbern 3^ag

na^m ibn fein Dnfel, ber eben in ^önigöberg mar, aufö ü^anb,

tt)o]^er i^ i^n alle 5lugenblirfe mieber ermarte. 5111 ta^ @ute,

ttjaö mir jebermann t)on feinem guten ß^arafter, gefegten unb

ftttfamen 5öefen gefagt, f^eint mir einzutreffen, unb ic^ n)ünf4)e

3^nen ju einem fo ^offnimgöüollen So^n ©lücf unb ne^me an

S^rer greube ben näc^ftcn 5lnt^eil, mcil eö immer ta^ menf^--

li^e ßeben erlei^tert, ttjenn 3wneigung unb ^ang beö «^er^cnö

unb ber (Seele jum G5runbe liegt. 5l(fo uon biefer 6eite l)abe

\ä) md)t bie geringfte (Sinmcnbung noc^ 93cbenFli(^feit unb eben

bie§ ifl ber gall bei memem 6o^n."

'Hamann \)attt bei bcm furjen Sufammentreffen feine ©tärfe

unb (Sc^mäc^e in Sprad)en no$ nic^t unterfud)en fönnen. (Seine

S5erftd[)erung, ba§ eö noc^ nic^t biö ^um ($fel gegen bie gelehrten

Sprachen bei il^m gcfommen fei unb ba§ e§ il;m bal)er gar nici)t

on Cufl* fc^le, barin »eiter ^u fommen, genügte i^m oorläupg.

©inen folcf)en 93üc^erfreunb, mie ^J^amann mar, mu§te eö inbe§

gleid) anfangt unangenel;m berül;ren, t)a^ er in biefem $unft

eine gro§e 25ernad)läffigung ma()rna^m. „1)ie menigen (Sc^ul*

bücber," fc^reibt ef, „bie er l)at, ^aben eine fo altfränfifc^e cfle

(Sinfleibung, ba§ baö vehiculum allein eine mibrige QBirfung

auf ben ©efc^maif eineö jungen SD^ienf^en tl;ut. Gin alteö eleu*

beö ßejicon ot)ne Slnfang unb (5nbe, fafl lauter Iröbelauögaben

üon clafftfc^en (S(i)riftftellern. ^urj bie (SJarberobe ber ÜJiufen

unb beö guten (55efc^)macfö ift au§er allem 33erl;ältni§ gegen

baö übrige."

«Hamann befam an ßinbner einen jungen 9}ienfcf)cn inö

§auö, ber bei i^m ni^t bIo§ 5lo(l unb ßogiö erl)alten, fonbcrn

an^ feine fe^r tjernac^läffigte 5luöbilbung na4)f)olen foUte. 2Benn
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man Uti bnüd^d>\\^i. fo »irb feine qjfnflonl'Äotbfrunfl (^mlf

aU ffbr mÄ§ig erfcbcrnrn. dx fcbrcibt bcm O^otcr, er muffe hl

Vnfrbung ber ipenfion, no4bem er mit flügern beuten barüber

|u 9)atb gegangen fei« 400 fl. all bal genngfle unb 500 fl.

all bal böcbflc aulfeften, bo(b fo ba§ er alle 'Birrtel* ober 4^alb«

3abr, na* öinbner'l eignem ©efinben, IRalam jum ooraul er»

^te. Deffen ungea<(tet glaubt Hamann noä^ etwal gu feiner

Äe<ttfertigung fagen }u muffen. „Beliebt el 3l>nen/' fc^reibt er,

,,gelifbtffler ftreunb, einen Ueberf(^lag ^u ma(ben, fo bebenfen

8ie ja, ba§ aOel oon 3<tbr gu 2a\)X Ifxtx i\)tuxtx getoorben itl.

Unfer jüngfler ^rofeffor, SKangellborf, bei um *Penfionäre ge»

iDorben, bat blo§ für $enfton unb 9lufft(|^t l^unbert ^ucaten

angefe^t. 3eber lachte \l)n mit einer fo au§erorbentIidS^en ^orbe*

rung oul, unterbcjfen l)aben fid^ boc^ f4on ^loei junge ^eute

gefunben, ungea^tet i* feinem $ater eben bie Snoertrauung

feiner 5tinber emem Hlo^ianer empfet)(en möchte, bei aU ben

Hemen f^ort^^eilen, bie id) biefem üJtanne zutraue, )ur <S<bau

{unge 9eute auf)u|hi^en.'' Hamann! ^jie^unglmai^me n^ar ba>

gegen eine ganj entgegengefe|te. „Qm guter ^aumeifler arbeitet

in bie ^be" mar fein &a()lfpru(|^.

Qx tt)ei(t bem ^ater fobann oorläufig feinen Unkrri^tl«

plan mit unb ma^t i^^n mit feiner (^öudlic^en dinridl^tung be«

fonnt. „®ilb unb ©ein/' f^^reibt er, „fommt auf meinen Xif*

ni^t, finbet ft4 au* ni^t in meinem üeQer. SKittagl trinfe i*

©affer unb Sbenbl Bier. QKein ^eoatter 9lmul f*t<ft mir

bilmeilen ©ein, unb «C>afe(^ü()ner fommen bilmeüen oon «^art*

fno* in mein ^aul geflogen, ^fftr (Kibe i* greunbe, too i*

beibel reid)li* geniegen fann. Xer 5taffet ifl bal ein|tge $rdro«

gatio all ^uloater, allel übrige tbeile i* gern mit meinen

^ulgenoffen. Sbenbl effe gar nicbtl ober ein Butterbrobt ober

Hartdffieln. 2)emungea*tet fommt mir meine <)aulMtung orbent-

li* 60 fl. unb biefen ORonat 80 fl., »eil i* 5(om eingefauft."

lieber bie am 2. Jebruar 6tatt gefunbene Prüfung be*

rietet er bem Sater: »dr fam am m. Sonntag nad> dpi«
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pl)ama§ ben 2. huj. t)om ßanbc jurücf unb \^ fing benfelbcn

5lbenb meine Prüfung mit i^m an im ßateinifc^en, bie fo au^*

lief, \)a^ iä) mic{) f^dme, Sie bamit ^u unterfjalten unb eö au$

mc{)t für nötf)i9 finbe, ba feine ^Bema^rlofung 3f)nen binnen
*

bcr ^a^xe, ix)o er ft(^ bei 36"^« aufgehalten, ni$t unbefannt •

fein fann, 2Jiein g(u§fieber gab mir bie Tln^c, bie ganjeJlöo^e

tnic^ mit i^m ju befd)äftigen, unb \d) bin fo glürflii^ gemefen,

bie ©rammatif mit i^m ju (5nbe ju bringen. 25orgeftern Iie§

i^n fein Dnfcl in ©teinbetf bitten, mit i^m ju fal^ren imb ic^

fanb fein S3ebenfen, il;m fotc^e^ einzuräumen, ba er bie 5öoc^e

burc^ nad) 9Jiögli$feit gearbeitet ^atk, Qx fam geflern früher,

tüit id) i^n oermut^ete, ^eim. 2Bir fingen noc^ benfelben 5Ibenb

bie historias selectas an unb ^aben f;eute baö erftc Kapitel

in (Snbe gebracht unb er noc^ obenein faft bie gan^c Uebcrfe^ung

beöfelben fd)riftlic^. — 2öaö in 5lnfef)ung feiner gcfd)ricben bobe,

bin alfo im ©tanbe p bcfräftigen. (So fe^lt i^m nic^t an Jä^ig*

feiten." S'ieun Xagc fpäter bcmerft er in einem ^ofcript iiber

biefen $unft: „^\ä)i blo§ ob fugam vacui, fonbern auö magrer

3ufrieben^eit melbe S^nen, ba§ Xüix biefen ü)iorgen baö ^mölftc

dapitel unb mit einem fo augerorbentlic^en Fortgänge lefen, ba§

ic^ mir mcl^r unb aüe^ nac^ |)erjenön)unfc^e üon einer fo guten

Einlage öerfprec^e. ®ott erfülle alle meine 5l^nbung; ta^ Sic

aber eine fo günftige Einlage nic^t beffer genügt unb fic^ biefe^

S^ergnügenö fo ganj entzogen ^aben, bleibt immer ein Stadjel

beö 93orn)urfö, momit ic^ biefen 33rief fc^lie§en mu§. 23erfäumen

Sie n)enigflen§ bie jungem nic^t fo.'' 3" bem frül;evn 23riefe

fä^rt er bann fort : „Seine Stärfe im gran5üfifcf)cn bin iä) noc^

nic^t im Staube, ju beurt^eilen. 2öir lefen alle 3:age titva^ im

Wailly. dx öerfte^t unb überfe^t jiemlic^; aber bie 5lnfangg*

grünbe fd)einen auc^ gän§(i(^ §u fehlen, ba§ man oermut^en

follte, er ^ätk nicl)tö al^ eine JJ^anj. 5D^amfell §ur ße^rmeifterin

gel;abt, trelc^er 55ermut^ung boc^ feine gefd)riebenen $a|)iere

triberfprec^en, tDOöon i^ einige angefe^n. 5tuf meine gragc
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»ugte fr lorber fbt no4 ««t ^u unterfd)eiben, ob f<lbi()e oon

AYoir ebn htm htjfommtn. SApienti int"

^ Hamann über bcn (M| bei 'JSattxi, rtn ibm gon^ be«

fonber« oerbaftte« ^«)kr, Okrü^te j|u Obren öefotmnfn »aren,

fo mocbte ibn bol flu#b(eiben ber 9lntwort auf feinen ©rief

Dom 31. Januar un^tebulbig. %m 10. ^^ebruar erüeB er baber

fkien imeiten, aui bem »ir bereit! \m ©orber^ebenben einige

SteQen entnommen baben. Q,x beginnt: ,,<C)d(bfk i^u ebrenber

^err J^ofrotb unb greunb. €# i(l mir febr betrübt, baj Jbre

•nrea prmxis 6ie oerbinbert bot, ouf mein fe^te! ^u onttoorten."

Cr er^äblt borouf in ber 5tür^e bie ^nfunft be! ^obne! in Stöm%h

berg unb ben bereit! mitgetbeilten ©ertauf ber mit bem 6obn

angefledtcn »Prüfung unb fd)lie&t bann : „Da er (eben oorber

war Don bem i^anbedoater unb ber C^in^iebung ber ^ooi-Q^elber

bie IRebe) mir ju bo4 if^« feinen (Bei§ abnben )u fdnnen, fo

bin i(b menigflen! fef! entf(bloffen, biefe ebenfo 16(berli(be all

abf<beuli(^e ^eibenfcboft, roelAe eine ©ur^el alle« Uebel« ift,

too i(4 nur fann, §u oerfolgen, am meinen aber an meinen

guten greunben."

„Senn @ie alfo ^d(bft )u ebrenber -^err ^ofratb ©eben?*

Ixä^Uxt finben, p* §tt)if<ben 400 unb 500 fl. )u entfcbliegen,

fo feb' i<b nti<b genötbigt, 3bnen an^umelben, ba§ i(b unter

600 fl. oom 27. 3anuar an^urecf^nen, ni(bt ben Unterri(bt, tM
ni(bt fagen ben Unterbalt, yi^xt9 unfcbulbigen 3obne! ^u über«

nebmen gefonnen bin, benn wie St ^Jaulu« fagt 1. Tim. V, 8:

6o jemanb bie Seinen, fonber(id) feine C^audgenoffen

ni<bt oerforget, ber ^at ben (Blattbcn oerläugnet unb tf

drger benn ein ^cibe; unb t9 mirb mir eben fo leidet merbrn,

bie 9reunbfd)aft ber ganzen Seit ^u oerlieren, all einen QKanii,

ber ft(b i^u feiner $fli(bt all )u bem <3^cT7r^(er<U||^€d><iam,

t^lauben, unb Olemiffen unb (ibre unb gutenll^Hnen.«

•Serben Sie fo rei^ unb glütflicb »ie ber Solomo im

SVorben. t>\t9 jlnb bie legten ^rtnnungen 3bre« alten crge»

benen ^eunbed unb Dienerl.«
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^ic auf biefen S3rtef erfolgte 5lnttt)ort fleHte Hamann üöüig

aufrieben, inbem ber SSater fic^ ju bem ^öc()jlen Sa| ber $cnfton

bereit erflärte.

Iturj t)or ßinbner'ö 5lnfunft in ^önigöberg batte ©eorge

Serenö baöfelbe irieber oerlaf^en. „Unfer guter ©eorge/' f^reibt

er am 15. Januar an «^artfno^, „ifl oorgeftern abgefahren unb

i;at fic^ beinal^e eine 2Boct)e f)ier aufgebalten ^u meiner gro§en

5lufmunterung unb Stärfung." S^gleic^ melbet er bem greunbe:

//^eute ^abe i^ ben 25erfauf eineö meiner Käufer gefc{)lo(fen

für 1300 flv melc^eö mir 3000 faft gefoftet. 2Baö für ein reicher

SlRann, ber fo öiel öerlieren fann?" „^o fpott»ol;lfei(/' fc^reibt

er inbe§ am 1. gebr. an Berber, ,,eö auc^ ift, f^eint eö bo^)

bem Äaufluftigen an öJelbe p fehlen, ba§ \^ alfo üon allen

(Seiten in ber Älemme unb boc^ ^iemli^ guten ÜJlut^eö bin,

ein fleineö glu§fieber aufgenommen, t)a^ mic^ feit üorgeftern

5lbenbö anmanbelt."

5lud^ ©eoatter Kaufmann, ber je^t feine 3ufriebenl;eit unter

ben 9Jläbr'fcl)en 53rübern gefunben ^atte, gab roieber einmal ein

ßebenöjci^en oon fic^. ,,5lm 2. Sonntage nad) ßpivban,"

fc^reibt er an Berber, ,,er^ielt ic^ ein bicfeö $acf mit 6pangen*

berg'ö Idea fidei Fratrum, mir t)on Kaufmann bebicirt, mit

einem 23riefe beö jungen ©rafen 5lat;ferlingf, ben ^^rauö \)kx

geführt."

(So fHüpften f\d) um biefeB^it bie burc^ einen SBortmec^fel

t)or einigen 'ici\)xtx\ abgebrodjencn freunbfd)aftli$en ^e5ief)ungen

ju 93ral)I lieber an. „5lm legten gebruar/' fd)reibt er an IHei*

^ax^t, „erfd)ien ber je^ige Galculator 93ral;l mit feiner grau bä

mir jum 5lbenbbrobt, nad)bem er in anbert^alb 3al;ren meine

6(^n)elle nid)t betreten; unb ic^ l)abe geftern {Tläx^ 2.) mit

meinem ganzen ^a\x\c ben 5lbenb bei il;m jugebrad;t. %u^ bie*

fer aufgewärmte Äol;l Don greunbf^aft ift nac^ meinem @e*

fi^macf, unb icf) tjerfprec^e mir einen oergnügten unb jufriebenen

<5ommer, ben ic^ faum öermut^et. 5lud^ bürfte mit ber ^äuö*

lici)en 5lrbeit bie S^rfi^^^uung im ^erf)ältni§ flehen. Der 26. 5lpril
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ült htt ttnnmos fjiUlii mdnel $obQ()ro. Unb fo bin t(b em

•on Ion(^fr fiSt\\t unb Scrfhcuun^ flcplofttfr ÜWonn." Xie Äö*

nig^briger Jcitung n)ar jr^t an f)artung übergrf^ongrn. <^amann

iattt belwegrn |U0lri(b ben ^ortbrit, ba§ Um but4 ^rat^l ber

^OThin()Td)e V^abrn offen toax, wt\\ biefcr bie bortige d^i^ung

fi^neb.

^inr foi(^e ^^ff^Teuung« »ie er fo eben enoobnt (»atte er

für) oort^er auf ^eronlafTung U9 Dnfel« be< iungen i^inbner

gel^abt ebenbe^fetben, melcber ben iReffen fogletc^ bei feiner Vn<

fünft mit ft4 ouf^ 9anb (genommen batte. dx loirb in ben

Briefen immer ber i^ieutcnant genannt M. <&amannl 6ot)n batte

oiicb auf ben 2. ID'Iar^ eine (iinlabung t)on i|)m befomnien unb

ber ll^ater entf(^IoB ft4 mit^ufabren. ^ fcbreibt barüber bem

Sater Sinbnerd: „Q:^ war ein erwünfdS^ter lag unb meinei

©iffen« bie erfte ©(^littenfa^rt auf« fianb feit 67."

lieber ben Onfel bemerft er : ,,(i9 fct^eint mir eine xtäft brüber-

li<^e iReigung unter bciben )u fein unb biefer Onfel bat beinai^e

3(>ren 6o()n crgie()en Reifen. Diefer rospectus parentelac per«

btent aüe IHücfftcbt unb gute €eiten, toenn fte aucb )u febr in'^

VioUt fallen, muffen bocb mit Didcretion bet^antelt »erben."

4>amann fonnte um fo t\)tr eine folcbe !Nü(fft(bt eintreten

laffen, weil er überzeugt war, ba§ bed jungen Vlmbner'« 9luf'

ent(^alt bei feiner Q^rofimutter, ber IDlutter be# ^eutenant, ii^m

ni(bt eben nadS^tf^eilig gewefen fei. «/Seiner fei. (l>ro§mutter/'

f<(reibt er baber an ben 'Bater, bie \äf nur einmal bei 3bnen

gefe^en unb fennen gelernt, mu§ icb ein gute« 3^ugni§ geben,

foweit fie im 6tanbe gewefen, bie 6act»e |u überfeinen. Smi

innrer Seite bat fte alle« get^^an unb idftint ni^t« an ber <lr*

iiet)ung oerfäumt $u ()aben; beflo mtbr aber in 9nfe()ung ber

^ofmeifter."

„'IReine oornet^mfle 91bft(^t," f((reibt er bemfdben, „bil

) din Cnibrr M GtabfrUb tDirtt, btnn Nffn VMn. »it Mi bc«

fm booovflcbl. Att4 ffia Db(t» bei luAgm eintnir.
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gegen Dftern toirb baraiif gerit^tet fein, ba§ in ber (Schule t)er*

fäumte ^uerft ju erfe|en unb biefen trefentU^en SD^angel I)offe

ic^ balb ju ^eben, menn ber gortgang bem gemachten 2lnfang

äinüd) bleibt."

D^ac^bem er bemfelben feine ganje Unterri$t§mctI;obe forg»

faltig enttüicfelt ^ai, bemerft er: ,,6ie fe^en ^ierau^, 'i^a^ x6)

baö ßateinifc^e biö^er jur §auptfa$e gemai^t, tl)eilö treil eine

®rünbli(})feit unb mittelmä§ige ^enntnig biefer ^^rac^e pm aca*

bemifd)en S3ürgerrec^t unumgänglich ijt, t^eilö bie reite OJ^etbobe

nid)t nur in alle übrigen 6pra$en einen gro§en (Sinflu§ "^ot,

unb nad) meinem Urt^eil ttjeit mc^r bient, Slufmcrffamfcit, Ur«

t^eil unb Sc^arffinn ^u fc^ärfen, alö irgenb ber SD^atI;emQtif ju^

gef^rieben werben fann unb ber ganje 5!}^ec^ani§muö öon 5lna*

lt)fe unb (Sonftructionöorbnung in nid)tö M einer praftif^en

ßogif beftc^t. Uebereinftimmung unb 5lbl)ängigfcit ftnb eben baö

in «Sitten unb $flid)ten, waö bic <St)ntaj in 5(nfe^ung ber

Wörter."

„^it bem @ried)if$en wax id) aucft 2BilIen§ einen 5lnfang

^u machen ; mir t)aben unö jiemlic^ im Öcfcn geübt. 3^^^ Ojvunbe

fann man fein öateinifc^ red)t oerfteljen o^ne einen notl;bürftigen

©orfc^macf biefer (55runbfpro(f)e, bie im ®runbe nic^t fc^hjer ift. 5llle

2öif[enfd)aften ^aben ibre ,(lunftn?örter barauö entlebnt unb ber

23crftanb erlei^tcrt ungemein baS ®ebäc^tni§. SBie t)icl grie*

(^ifc^e 6onflructionen, befonberö in ^oeten, n^aö für ein weiter

(Sinflu§ in bic Quantität ber ©plben unb eine rid)tigc 5lu§*

fprac^e.''

^^amann'ö Hoffnung, ba§ eö bei bem anfänglicf) fo guten

gortgange bleiben »ürbe, geigte ft(^ leiber balb alö ungegrünbet.

(5r fc^enfte jnjar ber biö^erigen »ermö^nten unb n)ei(i)liien ße*

benömeife be§ jungen 5Jlenfc{)cn alle mög(id)c Oiücfficbt, erlaubte

i^m jebe J^ei^eit, fo lange er fie nid)t mißbraudjte, allein iueber

bie 9'lad)eiferung be§ i^m f^on fo tüeit t)orgefci)rittenen jüngeren

6tubiengenof[en noc^ ba^ gemeinfd)aftlid)e ^Betreiben berfelben

mit il)m oermo4)ten feinen ^ang pr Xräg^eit unb ®enu§fu(^t
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|u fibenvilttgen. UctxiDu« f^eint er bann oon feinen Qer«

toonttcn no<^ mtl^x beflArft su fein.

Ck^R SRttte 9^bniar f^reibt Hamann on feinen ^ater:

3ein Onfel, ber ^en Lieutenant, t^at ibn befugt unb ii^n jur

;Heboute mitgenommen. 3(^ bin auf ber Soge getoefen unb el

tt^ut mir leib, \\^n ntc^t tennen gelernt §u l^abtn." — „(^tfUin

i^ er |u ilHittag bei bem ^erm Stabtrat^ |u Qkifle getoefm,

M 3t)re grau SRutter befu4^t unb fam frfi^ noäf t>ox Hbenb

|tt ^aufe."

Hamann mar übrigen^ feine^meg^ geneigt feinen ^aul*

genoffen berglei4)en Vergnügungen ju ent^ie^en. Denn in einem

Briefe oom 3. ^äx^ erjä^lt er an IRei^^arbt: ,/tuxä^ ein eignel

6(t)i(ffal ^atte id) mein gan^ed i>aud §um erflenmal in bie do»

mdbie gefd^icft, unb i(^ n)ar faum ^crr, ^i4)t ^u oerf^affcn, m^il

meine polnif^e Tla%t ausgegangen n)ar."

Der am erjlen Dflertage gefcf^nebene Srief ^amann'^ ot|^

met fAon eine Derdnberte 8timmung. (fr fd^reibt bem ©ater

über bcn ^o^jn: „©cnn er nod) jufrieben i|l mit mir, »ie i((

mit i^m, fo ^abe i^^ no<( Hoffnung ettoad auS^uri^ten, loal

meinen 9bfi(^ten, y^xtn SBünfcben unb feinem loal^ren IBefien

gemag ifl. Der geringfte Verbaut aber oon feiner Un^ufheben«

l^eit Mürbe ber meinigen bad Uebergewic^t geben."

„t>a9 Latein ift mein ^auptaugenmerf getoefen, unb un-

geachtet i(^ mit Dediniren unb (Eonjugiren unb ben erfien die«

menten ^aht ben Anfang machen muffen, fo ging biefeS bo^

fo §iem[i(^ fort, ba§ iäf fefic ^ojfitung ()atte, ^u Dflem mit i|»m

fertig ^u merben, unter ben ^ebingungen feiner eignen Betrieb«

famfeit unb i^Iei§eS ; benn toenn er ni^t tooUte, n^äre aUe meine

Krbeit umfonf). ih oerft^^erte mir biefe Luft ^u l^htxi, unb i^

inu§ i(^m auc^ einräumen, ba§ ej oon €eiten bei Q^ei^l m4t
fet^It: aber bal gieif^^ ifl fc^toa^, unb ein oon 3ugenb an ge«

nabrter ^ang )ur C^itelfeit unb S^ei^^li^feit ifl fc^ioer §u über«

loinben unb toecf^felt bei i()m »ie ber 9Ronb. 34 h<^^f mir aOe

WHü^t gegeben, ibm bie d^otbtoenbigfeit ber Dt&t jum €tubiren
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toic^tig p ma6)m; aber ©äüe, ßoncerte, 3:^eater, $u|; ®edfc*

reien unb ber ganje durfuö galanter ^^or^eitcn ifl fein (Clement.

3|1 eö einem jungen ÜRenfd)en ^ujumutben, bie ©egenflänbe

feineö T)i(i)ten^ unb ^rac^tenö fo balb ju verleugnen, unb fte

mit ganji cntgegengefe^tcn ju oertaufc^cn? 3c^ «^«6 t)a^er f($on

fe^r aufrieben fein, ha^ er ftc^ auf a^U ober neunmal ^ier ein»

gefd{)ränft, ba er fafl täglich bort in bie (Somöbie gegangen, unb

öon feinem Dnfel hierin frei gef^alten mirb. 6r ift mä^renb fei--

ne§ «^ierfeinö einmal auf einem abeligen 93aU bei einer 5^^au

üon S3ubbenbrorf unb ein paarmal mit feinem Dnfel auf einer

öffentlichen O^eboute, mef)rentl)eilö ben (Sonnabenb gegangen, bie

]f)albc )Ra^\ bort 5ugebracf)t, aber immer beö DJlorgenö frii^ ^u

^aufe gefommen, })Cit auc^ rtjo^l bie Äirc^e barauf abwarten

fönnen. Ungeachtet einer vorläufigen 9lbrebe, frii^ aufjuftef^en

unb mir barin ein gut ©jcmpel ju geben, ttjeil ic^ felbft bem

<Scl)laf ein trenig me^r nact)bänge, n)irb er 5lbenbö gegen je^n

U^r mübc unb \)at üJlü^c beö ÜJ^orgcnö ftc^ 5U ermuntern."

,/3c^ ^cibc ben Termin, mit bem Latein biö Dftern notl)«

bürftig fertig ju n^erben, mir be§rt)egen angelegen fein laffen,

h)eil ic^ gegentüärtig fcf)on mit fieben beö ^orgenö auf ber

ßogc unb beö ^2lbenb§ biö über fünf biö fecf)8 auöbalteu mu§,

l^ingegen ben 5öinter erft nad) aä)i be^ 5[Rorgenö ba fein barf

unb mit üier toieber ^u -öaufe fein fann."

^nx bie StRufif f^eint ber einzige ©egenftanb gen?efen ju

fein, ben er mit Öuft unb auö freiem eintrieb vorgenommen

M. ,,3l;r »So^n,'' fc^reibt «Hamann, „crmangelt beinahe feinen

Xag, ficf) auf bem Klavier ju üben unb l)ier braucht cö feiner

Erinnerung."

Hamann erjäl)lt bem ^ater, ivic er ben ®o]^n auf eine

fel^r fmnreirf)e 2öeife für feinen üRangel an giei§ befiraft '[)abt,

„^en ^J^errn 6tabtratb/' fcf)rcibt er il)m, „fenne id; noc^ gar

nic^t meinet Siffen^ von ^erfon. (Sr lie§ mic^ oorigen $almfonntag

einlaben, njeil x^ aber felbfl meiner älteften ^^oc^ter ©eburtötag

feiere, auc^ bei reirf)en tafeln unb gro§cr ©efellfc^aft nic^t ver*
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0nÜQt fem fann; fo toerbe eine ptx^nWä^t 9ffanntf4aft mit

tbm ') fo lan^t lote mö^Uäf oufT^t^iebrn. ^on^en Xienfla^^ trat

mir 3br ^err €obn an mit ber fRa^ric^t, ba§ er mit if^m

fahren foOte aur^ ^anb. Seil bie Steife ober 8 tof^e toAbrte

unb er lieber ein paar bei ben anbrm )ubrin()fn möd^U, münf4^te

er, ba§ \äf'9 abf^Iflge. 34 ()Q^ ibm (Rec^t, ba§ h läge 9(b»C'

fen^eit mir and^ }u oiel fc^ienen. ^ bielt fi4 aber ben üRorgen

barauf fo Wtä^t, bag i(^ i(n bafflr abflrafen tooüit unb ben

anbem %a% bem Onfel fagen lie§, ba§ i4 gegen feine 9teife

n\dit9 ein^umenben bdtte, meil fein Jfleig nur ein {geigen*

blatt gemefen mar, mir eine 9{eife mebr nad^ feinem 8inn bo'

hnxdf §u bemänteln, dr ging 9la($)mittagd mie gemöbnli^ fit

feinem Onfel unb fam ettüad beftürjt na4 -^aufe, ba§ er ibm

eine abf(blagigc Äntttjort gegeben. 31m ßborfreitage mar er mit

bem ^errn Lieutenant jum (^raun'fc^^en lob 3efu getoefen unb

melbete mir toieber mit oieler Unruhe, ba§ er bo(b nad^ f'rrieb*

n(bdt6al fabrcn mäffc, meil man bort fe^r ungehalten barauf

loäre. ^ fubr alfa am i>eil. 9benb9 Vormittag fort mit bem

®tnf, mdglictijl na(b '^aufe ^u eilen. Die Equipage, menigftend

ber Itutfi^er, toar aber an9 6teinbe(f. Diefe Umflinbe geben

mi(b übrigend meitcr n\d)i9 an unb ic^ überlu§ t9 ber 3^t
ben 3ufammenbang beutli((ier enttoitfelt )u febn."

Der ditere oon ^ogenborp botte Hamann in einem ,M^^'

|>onänbif4>en, 6olbfton§5ftf<t>en 33riefe/' feine Ibreife am II. gebr.,

M (Tapitain'Qieutenant angezeigt. Der jüngere lie§ aber aller

Serfpre^ungen ungeachtet n\d^t9 oon ^d) \föxtt\. ,,fBad mac^t

in aüer ©e(t/' fcftreibt baffer Hamann ben 21. April an Äei*

<^arbt, „3^ ^ogenborp? Ungeoc^^tet meine« flej^entlicben 9ittenl,

mir oon ber Äbfart^ unfere« 5öifliam ^ecfer 9)a4^n((t ju geben,

^abe ic^ nxd^t eine 3^*1* ^on i^^m feit ber ^tit erf)alten. 6ein

Ocm ^taü» fda (pitint Ck|i«fd btttc ooravi »ifni ramm, (•

»flrbc er fctaflkraiiiitf4a(l »abcf^nM gA«! Dcrmtctcn babcn. trfaantei«
häi »rgcn UrfunbrnfAlf^ung in Hc 9c1htng unt multc dct^ct 1790 am ^raa«
ga ftttftn.
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23rubcr \)at fic^ meiner an 53orb beö ^riegöfc^iffe^ erinnert unb

allen meinen ©roll au^9elöf(i)t, t>a^ meine beften ©ünf^e beinahe

gh)ifcl)en beiben ßbentl)eurern 9etl;eilt ftnb unb icf)^^an feinen

o^ne 2öallung ber <5eele benfen fann, ber ß^ontrafl meinet Ur»

i^tM mag S^n^n fo läc^erlic^ t)orfommen, aW er tDolle."

Kanter, ber fürjlid) oon 93erlin jurürfgefe^rt tüax, über*

brad[)te Hamann bie (Silf)ouette ^^apnal'ö unb tl;ei(te i^m ha^

©erüc^t üon ber boppelten 6rfc|)einunö ber lx>ei§en grau mit.

Darüber f^reibt ^öamann an 9iei4)arbt: ,,Die boppelte (Srf$ei*

nung ber treigen grau ift in ber Xl;at bie omineufe Söiberlegung

eineö alten Slberglaubenö, über ben \6) jufälliö eine alte Disser-

tatio aufgefunben, bie aber ni^tö in fid^ entl)ält."

Hamann tt)urbe üon IHeic^arbt bei ber ©eburt eineö ^inbeö

ju ©eöatter gebeten, ßr antwortet il)m am 24. 5lpril: „^^ö6)^

5u e^renber $crr ©eüatter, Öanbömann unb greunb, eine brei*

fa^e «Schnur rei§t nic^t. 3* nc^me alfo mit beiben ^änben an

3l)rcr «^auöfreube %\)c\[ unb n)ünf(^e, ba§ meine liebe $atl)in

ein neueö Unterpfanb göttlichen Segenö für (Sic unb 3^r gan^cö

<§auö fein unb merben möge." iJlidjt einmal einen SU^onat fpätcr

ijt Hamann genöt^igt, itjm einen Xroftbrief ju fc^reiben, benn

er l}aiic in golge bcö 2öocl)enbette§ feine grau verloren, ßr

fc^rcibt il)m am 19. Tlai: „'il)x lieber <5(J)tt)ager unb ic^ ^aben

l^eute eine (Stunbe lang mit 3^;rer traurigen ßage fpm))at^ifirt.

Daö 6nbc oom ßiebc mar: @ott ^at alleö tro^l gemalt!

3Beil 2^t liebeö 2ßeib einer fold()en Prüfung nid^t gcn^a^fen

gemefcn unb im eigentlid)en 33erftanbe feiig tt)orben burc^

Hinberjeugen, gleid) ber aKutter aller ßebenbigen y\
,,55ergeben ©ie, mein liebfter ©eüatter, Canbömann unb

greunb, ba^ i^) in ^l;orl;eit f(^reibe — unb ma^en 6ie eS

lüie 5lbam, ber feiner (Kibben eine bem treuen (B6)öpfn in

guten SSerfcn^) gern überlie§, um felbige in ein ^öf)ercö unb

t)ollfommenereö (3t\6)öp^ oerflärt lieber §u erl^alten. ,,6r fc^lo§

*) 1. Xim. 2, 15. 2) 1. ^etr. 4, 19.
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bie etatle |u mit %U'\fdf >)." O^ott tttfit 6ic unb erhalte bi(

b€ib(n lieben ^fänbrr."
^^

^anwitn t^atU bereite im Spril bur«^ lRet(^arbt ben tt»

f*ifb«briff bei f^cttfr Sfrfft erboUcn.

9ud birfer d^it if^ ^^u«^ ber crfle bcr nodf ooit^onbenm

nbncft an 6(b(ffn(r, obglricb p(b bic Sefanntfcboft mit bicfer

9teb(n)onn( ^ippd'd fc^on aui oiel frübrrrr ^txt b'^Suf^retbcn

f^eint Der Einfang biefcd 93mfed oom 24.91pril loutct: ,,(1».

QlQ^l9(borrn erbalUn b^^niit ben oalongten Aupferfhcb. ®ürb<

fetbfl gffomnien fein, n^enn i(b nitbt einen (Seootterbhef unferl

QiapeUmeifierd ^u beantn^orten bätte unb ^ugleicb bad le^te V'olet

unferd fetter IBecfer d. d. b. 9. Dct, bad bidber oerloren gc«

f^alten, unb burcb bie 10. ^anb enblicb an Ort unb ^teOe Qe»

fommen, mit morgenber $o|l remittiren mü§te. dr ift mit

(iapitain $eter dornelid auf einem 8(bijfe ^de veer Friende^^

g(ü(fli(b abgegangen, unter bem Flamen ^iUiam ^ecfer/'

Hamann \)attt nun immer me(^r bic Ueberjeugung gen)on'

nen, ba§ er ed ftcb unb feinem 3^0ling Sinbner f(bultig fei,

bied ^erbaltnig aufzubeben, (kx botte mit bcm f^ofratf^ bie %b'

rebe genommen, feinen So^n nidfi länger bei fi(b ^u be|^alten,

oid ber trüber ft4i bort aufhalten toerbe. 7>a9 pränumerirte

Ifüibt 3<i^T ging mit bem 27. 3uliud §u (5nbe unb ber 9ruber

H^tt an feine ^breife. Detoegen fcf^reibt er bem ^ater: ,,yif

Übt in einer fo (eutefcbeuen unb ^u allen ü^ef^often unfä(^igeii

^9po<^onbne, ba| \6f meiner IRube unb (hbaltung aüed auf«

QUfcm mu§. ^abt n^ieberum au^ Ueberbru§ ein ^loeited, »ie

mein erfled ^au9 mit 'Berlujl ber ^älfte oom (Kapital lojge»

f(blagen unb no(b feinen ^eUer audbe^abit befommen, ungeat^ttt

ber jt&ufer f(bon um Dflcm eingebogen, au<^ no(b nidft bie

gange SRietbe \>om britten ^aufe, ba^ mir notb auf bem ^Ife
liegt, erbalten. Unfer etat ifl au(b no(b nicbt \)\tx unb omui

fürcbtet (^ingiebung ganzer 6teUen ober Sb^üge, ipenigfleiil bei

<) 1. Vtpf. 3, 21.
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Oe^altö. — Gö ge^e wie c§ ge^e, fo ifl mein (5ntf^Iu§ gefagt

unb meber Sitten noc^ Slnerbictungen irerben mic() bemcgen

fönnen, ^\)xm |)errn 6o^n länger al§ biefen 6ommer ju

behalten."

!Da§ er in einer folc^en ßage eine ßaf!, mie fie i^m ber

Unterricht beö jungen ßinbner auflegte, nid^t mit frohem Tlntf)

^u tragen im Stanbe »ar, ifl erflärfic^. Dod) l^ören tvxx ihn

barüber felbjl. ,,3^^ ^«^^ ^i^ ^in $ferb gearbeitet/' fcf)reibt er,

„ha^ Öatein biö Di^ern burc^jufegen, meil er o^ne !Dccliniren

unb ß^onjugiren ^erfam, unb muf mic^ je^t allein einfci)ränfen,

i^n in 5lnfe^ung ber 6pra$c ju einem Cive academico ju

qualificiren. 2Bir ^aben noc^ je^n Gapitel öon t)tn Hist. select.

übrig unb benfen biefe 2Bocbe bamit fertig ju n^erbcn. 5öir

baben ba§ erfte Suc^ t)on 'f)orajen^ Briefen nad) ber 5öie»

lanbfc^en Ueberfe^ung bur^gegangcn, and) bie erften (leben Oben

beg 'f^ora^ u. f. tv."

„dU^ meiner Ucberjeugung mirb er gen)i§ burc^ eine bal--

bige 33crpflanjung nac^ ©ottingen getrinnen, unb i^ {)offe, ha^

meine SWü^e, i^n jum acabcmifc^en Bürger taliter qualiter

in 5lnfel;ung ber ^^(^ulorgani jujuftu^cn, oiellcic^t mit mel;r

(55rünb(i^fcit, alö er baö 6prad)ro()r ber gro§en 2Belt" (ba§ i^m

bie Jranj. 6prac^e jtüar geläufig, aber nur oberfläd^lic^ bcfannt

tt)ar, ^aben wir oben gefe|)en) „bel^anbeln gelernt, ni^t ganj

»ergebend fein wirb."

„Die§ ifl 3« unb 5(men!" fcf)lie§t er, „unb fclbfl meine

greunbfcbaft für 6ie unb 3^^^^" <^errn 6ol)n ^at an biefem feftcn

(5ntfd)lu§ ben grö§tcn 5lnt^eil. 3^^ umarme 6ie mit unuerän»

berten ©efinnungen unb ben beften Empfehlungen an bie j^^an

§ofrät^in unb i\)x ganje^ ^auö."

5lm 13. 3uli würbe §anö TOc^el eingefcgnet unb Hamann

l)atit bie greube bei biefer Gelegenheit oiele grcunbfd)aft^beweife

ju empfangen. „Unfer je^iger Dberbürgermeiftcr 'f)ippel," fc^reibt

er an «Berber, „i)ixt \\)n oon oben bi^ unten jur Einfegnung,

bie am 4, Sonntag nac^) Xrinitatiö gefc^e^en ift, gefleibet unb
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bringt auf feine aeobemif<t^e (iinf^reibunQ, um i^n burc^ 6ti«

penbien untei1Nk(en §ii fdnnen. (h fam balb borouf am 24.

3ult na(b (^TQDentbin in bei ^erm itrieglrotfe Deutf^ ^u$,
feinem rindigen €obn ^rnfl )ur (l^efeOf^aft unb Aufmunterung

unter ttun 6<bener'd )(ufj1<tt. Hamann (atte i^m §u biefem

Vufrntbalt mer ®o4en bewiOigt. ®te f^toer ti \^m würbe,

fi^ ^on ibm fo fange }u trennen, gebt oul einem Briefe an

6<(fffher Dom 16. 9uguf! ^erDor. ,,itommt er ni<(t mit bem

20. huj./' fftiii el barin, „mo ber if^m ^ugeflanbene Xermin

oon 4 ®o4en aulgelaufen fein mlrb, fo fe^e i^^ m\^ auf ben

*Po|ltt)agen na(t *PreuS. dplau unb bol« ibn." 3" ^««f" Jabrt

fam el mirfli^, mie er fpätrr an IHcic^arbt er^äf^It. „%viä) iä^

t^abc ^Helfen get^an/' f^reibt er, „im (Beburtimonat 21ugu|l, bin

mit 6a(f unb ^ad anbertt^alb Xagc in Xrutenau gewefen, fe^te

mi^ ben 20. Abenbl auf bic $o)l, ocrbung bil ^i. dx^lau,

jlieg aber bei ^ac^tl in ^üt)l(^aufcn ab unb fam ben SHorgen

früt) in ®raDent()in eben )ur «^onigbeute an, fu()r aber am
Sartbotomäultoge mit meinem ^o^n nac^ <^ufe."

Son feinem ^rrcunbe Berber batte er bie erfreuliche ^aä^xxäfi

befommcn, bo§ »dbrcnb beffen ^bwefenbeit feine jjrau if^n mil

einem 6obn bcfc^enft babe.

(St tbnlt biel fro^e ^eignii 8<beffneT am 16. )lug. mit.

„Der Sfnttem megen,'' fc^reibt er, „t>on benen fein ^ul b^nu

grfu(bt worben unb bie er felbfl ni^t totii gcbabt ju l^btn,

ging er über 9raunf(btpeig md) Hamburg. Sdbrenb biefer 9leife

überflanben feine Jtinber glü(fli(b ibre 5(ranfbeit unb feine %xan

muht oon einem jungen (fmil entbunben." ©od Sertounberung

über biefe ^Ibentbat fcbreibt er on J^artfnotb : „SteOen 6ie fiib

bte 9R Annin üor, bie ibren 3Rann fortf^icft, oier franfe Äinber

abmartet unb bal fünfte gffi(fii<b jur ©elt bringt." Seinem

greunbe gratulirt er baber au(b am 1 . 9ug. auf bol ^ft|iUbfle.'

„^er|(i(b geliebtefler ^reunb, CE^eoatter unb ^anblmann, \d^ ma^
beute toenigflenl ben Anfang mit bem innigflen (9(ü(fwunf4

fu 3btem, iSoti M f(bon itoei 9Ronate alten dmif unb freucf

28*
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tnic^/ ha^ alleö fo gut abgegangen in S^rer 2lbtt)efen^eit, unb

ha^ fiä) meine oere^rungömürbige (55et)atterin auä) boppelt er*

leichtert finbct. ®ott gebe S^n^n alierfeitö 3^'^ten ber ßrfrifc^ung

unb (Jrbolung nad) überflanbenen 5D'lü()feltgfeiten. ßincö ^icfigen

^aufmannö 6o^n gab feinem 23ater ^aä)x\<i)t, ba§ an bem Xage,

t>a er eben nad) -^aufe fc^rieb, ^rof. 33üfc^ Sie nebfl ^lo))flocf

unb dlaubiuö ^u ÜRittag erwartete, dß ifl aber nid)tö barauö

gemorben, ungca^tct ic^ mid) fe^r barauf freuete, im ©eifle ba§

fünfte iRab am 2öagen gemefen ju fein."

D. fxvibntx miUi ^önlgsberd. Jlnknnfl Des (ütots. gortknod)'8 /ron

kommt nirbrr. ^mme beim ^inbr. gans ^i4)el Kel)rt nac^ Q^raoen-

tl)m 3n(fi(k. |)ritf ^amann's an ftinrn 3ol)n. ^Taofoti's unb |lor|t(n'5

Cob. Ilboonfl bfs jnngtn ftnbntrjn iHcitrrotta. Jritf on ^mc. (Conrlon.

Jriffe gomonn'5 nnb ^ocobi'5. ^omonn's erder Jlnsoong om 15. Jlec.

llri(t)Qrbt's !Drrt)rtratt)nno mit /rott D. ^5nbUr. /rtnnbfdiQft mit

9oron)ski). ^inber. ftttror. Jrfdiöftionng. ^amml. ber 3d)rifttn ^amann'i

^tnbcl5fol)n'8 ^trnrolfm. gont's gritik. fjofprebifltr ^djulj. ^smnj

Schriften. D. fcibcmilt t)on ^oftr. gorns non Jlrof. Wmff^. (ßornt's

Sdjrijttn. gerber's ^lutorfiiüfl. Stnbinm ber /reifleiftet nnb iUofliKrr.

(tims, bas fefftng gefagt l)at. ^onbobbo nnb Morris. Pucelle

d'Orleans.

©er (JJeburtömonat ^amann'ö mürbe burc^ ben 5lbfc^ieb eine§

greunbe§ getrübt, ber fic^ feine Steigung unb Ciebe burc^ baö

IBer^altcn gegen feine alte ÜRutter in erbostem Tla^t erworben

l^attc. „^n meinet lieben $at^$en§ QJeburtötag/' fc|)reibt er

an «Berber, ,,ift Dr. Cinbner nac^ 2Bien abgereift, an bem x6)

einen guten ^an^-- unb Ceibarjt öcrloren unb ber f\^ l;ier bei--

na|)e feiner alten OJlutter julieb felbjt aufgeopfert. Sie trieb i^n

felbfl fort ober gab i^m öielme^r feinen 5lbf(|)ieb, o^ne ben er
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fit ni((t t^ertafffn habtn Toflrbe; unb un^ea^tft i^r Vcbdi^tnif

fo gef^ma^t tf!, bo§ fle beinahe tti^tl oon bftii »eii »a« f)e

getftan (Kit unb to«! um fie Dorge^t, fo n)urbe bicfe 3^'^ feiner

Vbretff niemals fcbmanfenb, fonbcm er^idt fi<t^ unocrAnbert in

ibrem Sinn, dln ganj auffrorbentli^rl ^Mnomrn in meinen

fCugen. 3d) fann 3bnen ni((t genug fagen, liebfler Berber, roa9

fftr ein reifer ebler <Wenf(^ ou9 biefem OKonne gewotben. 3*
trieft feinen C^ntf^fui, fo Mi bie ORebicin §u fhibiren, für eme

neue Quocfefei ober gamilienjug; aber n\M weniger ali bal.

Sein Jf^erj unb €ee(e Mngt on biefer ©»ifenf^aft unb »eil er

in Wnfe^ung ber «^odpitäler nietet 9efnebigung ^u Serfin gefun«

ben, gejt er noc^ ©ien."

lieber bie dr^tlic^cn X^ienfte, meiere er Hamann erwiel,

du§erte fi(^ biefer gegen iReic^arbt fo : ,,X)iefer recfttfctoffene ^ann,

für ben meine i^reunbf^aft eben fo toud^^, wie feine Steigung

^ur ?lrjneifunbe, empfQ^)l mir ben ©ebrau* ber bitterfü§«n

Stengel ober dulcis araara wegen einiger bef^^werli^en iflec^*

ten, mit benen ic^ mi(^ oiele 3^^^^^ g<<)ualt, unb oon bcnen

i<^ auf einmal bur(^ bie Dueefen, beren mein (Deoatter in ^Bei*

mar ganj ^uf&Oig erwähnte, befreit blieb. IRunmebr aber f^ten

biefed llnfraut meinet eignen (Barten^ beim ^weiten Q)ebran<^

beinat^e alle feine Jtraft oerloren ju ^aben. 34^ ^^^ mir alfo

bie Sorf<t>rift ber 3< langer je lieber Gut beim Äbfc^ieb oon

meinem ^^eunbe au9. Der dJebrauc^ aber oerf^ob ^d^, bid i4

bur(( einen fi^limmen ludfc^lag im ®eft(t)t unb befonber^ um bie

^enben ungebulbig würbe unb ben 20.0ctober ha9 ÜRittel oerfucbte.

3n ber ^weiten ÜBoc^^e geigte fi^ ber erfte C^influi auf bie ma-

teria peccans, wel^e biefen 9pri( meine beiben pobagrifi^

,'^u§baumen oerftjont batte, auf eine merflidj oerfcbiebene Irt

oon ben beiben Unfällen, bie i6 biilftx ge()abt."

^^^ fin^ Ober fein 84i<ffal in Se§ug auf ben dtat batte

•Hamann eben oor feinem Oeburt^monat (Bewiibett eri^alten:

„(Sxihiid^/' fc^reibt er an ^artfno4, ,,ifl unfer Salair<(itat unter

ben f&r(^terli<^ften dnoortungen angefommen. Ungea^tet btr
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Völlig geflri^cn unb fubtrol^irt auf eine barbarifc^e ?(rt, fo fmb

boc^ bie 93ebienten am $ad^aufe jiemli^ gut bur^gefommen

unb \ä) ^ahe meineö au^ Gottlob erhalten. Unfcr ^iergelb trirb

ber .^önig felbfl öcrred^nen."

@egen gerbet lö§t er fic^ noc^ auöfübrlic^er barübcr auö : ,,5lm

7=53rübcr*^age fam eine fulminante Drbre an alle biejcnigen,

ttjeldbe ni$t mit ber reduction de leur sort jufiieben fein

toürben, ta^ i^re (Stellen fogleic^ mit Snoaliben befe^t merben

foUten. T)en ^ofttag barauf eine eben fo traurige 9^a(bri4)t üon

unfern 5^ooi = ©eibern, ba§ fie bem 5lönig oerrc^nct n)evben

follten. (Jnbli^ langte ben 21. Juli unfer ßtat an, in bem bie

Galculatoren, Worunter aucfe Q?ra^( ^) unb ein 9lccifC''53u^balter

ganj geftric^cn, brei Öicent« S3u$^alter um 100 %i)h, gefc^ma«

Icrt fmb ect. Unfer ©eljalt im ^acf^ofe ifl, bem |>immel fei

^anf, für biefeö '^a^x unöerfeljrt geblieben. 2öaö fünftigeö

3a?)r unö bcDorfle()t, weife ®ott; benn beö iHeformirenö unb

(Rebucirenö ift fein (Snbe. Sie fönnen k\ä)t benfen, tvit ben

armen beuten ju üHut^e fein mu§, bie am ©et)alt fo mi oer*

loren, unb nod) mebr an 53iergelbern einbüßen foüen; bei ber

ungemein reicben unb ergiebigen 6c^ifffartl) biefe^ 3^5)1^^^^ ^o

hie le^te Delung be^ porigen t)alben Jaljreö auf meinen 2^eil

über 90 Xbaler getragen.*

M^reilid), licbfter .^erber," fügt er l)inju, //fel)lt eö an

bem ^immelreid) in un§ unb ber 23auc^ flebt am ßrbboben;

fonfl »ürbe ic^ biefen leibigen iJiaijrungö-'tJitelfeiten nic^t unter«

liegen, unb mebr (Stärfe l)aben, mi^ ibrer ju entfd)lagen. Söoju

braucbt ber ^Benfd) Kaffee unb 23ier unb bieg unb jene^? ^ben

»eil bei ©eift unt^ätig ifl, nimmt taS S^^ifcf) überf)anb, unb

erfticft baö punctum saliens, ha^ \^ fonft in mir gefül)lt.«

^f)artfnocf)'^ grau mar, n)äbrenb il)reö 'J!}^anneö 5lbn)efen«

^eit, ju Äönigöberg in 2öoc^en gefommen. 3f)r @efunbf)eitöiU'

') S)itfer tr^itlt mbejfen fein l^aibtB ®f^alt mit btr SBrilaüung nmB^om*
miJ, iDobti \ii) ^leffing um i^n fc^r Drrbient gemacht ^atte.
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ilonb ^atte rl erfotbcrt bcm 5^inbe eine Vmme |u geben. ^axV

flio<^, ber gegen eine fot^c Qnmäbrung t>t9 5linbed eingenommen

geioefen |u fein f^eint, batte \OQ\)xj&^t\nl\df f\i^ mi§biüigenb

barüber Qu4geft>ro<^en. ttll Hamann \\)m gratulirt, fagt er i(^m

|ug((i4 Qut übet biefen $unrt frine 9))einung. »3i)r fleinei

6o()n,« f^reibt er, »ifl ein toocfeTer lieber 3unge — qu<^ feine

ftmme (^abe in ^(ugenf^cin genommen, mit ber 6ie, ^off \^,

eben fo aufrieben fein »erben a\4 ^tthex mit feiner. 9nftatt ^u

mumn, banfen Sie Q^oit, bog Butter unb Kinb no<^ fo gut

baoon gefommen ftnb. 9eibe (hätten [\ä^ leicht bal Seben ein«

anber ob^iet^en Tonnen — in ibrer Unf^ulb — »enn man

ni((t noif §ur ^ö^fitn 3eit ben SRangel entbetft. X>a9 Sacculam

fäQt immer oon einem ^rugerflen ^um anbern, oon einem ^or*

urt^eil auf bad entgegenflebenbe. Glauben 8ie ni((t liebfler

Qreunb, bog oOe üRütter je^t unterm mofaif(^en Sonn liegen,

x^xt Jlinber ju fliUen. I)ie fei. %xa\x meinet beutigen Sirt^^tf

\^at genug gerungen na^i biefem Q^iüd, aber t9 ifi immer bei

fiebenlfhrafe verboten geivefen. 9Rme. (Eourtan l^at mir gleich im

9(nfange bie (Befabr tx^äW, unb bog ti febr f(^tt>er gefallen,

bie üT^utter )ur tSnne^mung einer 9mme ^u übeneben.*

3pätcr fommt Hamann xioäf einmal barauf ^urücf, all er

hH D. Sinbner gebenft unb bog biefer jene ^orftc^tdmagregel

angerotben babe. »X)anfen EieGott,« f(^reibt er, »bog er (Dr.

2tnbner) ^hrttxi eine gute 91mme befc^eert unb gönnen Sie nnl

amen €e(bdmü4^nennnen bal ^abfal bei leibigen daffeel.-

SUfo au<( bagegen f(t^einen f\^ ^artfnoc^'l rigordfe Q)runbfa|^e

gefhdubt iu baben!

Der oiem)d(bentli<^e ^(ufentbalt ^anl SXic^ell )u Q^raDen*

t^^xxi ^atte el bem jlrieglratt; Deutfc^ für feinen So^n xoün'

fi^enlioertb erf^einen laffen, jenen f&r Idngere ^t'it §um Q^efeU'

f(^fter unb Stubiengenoffen bejfelben |u be^Kilten. Obgleich

Hamann ber (lntf(^lug ferner getoorben ju fein f4»eint, ft(( oon

feinem 8obn ^u trennen, fo übertoog bo4 ber inu^en biefrl

feine IReigung. „Den 7. September/* fc^reibt er an Berber,
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„^ottc §ert §tx\e^$xai\) ^eutf$ meinen 6o^n mieber na^

©raöent^in ah, um i^n oermut^dc^ ben ganzen 2ötnter bort §u

behalten. 3<^ ^i" ^tf^ nunmehr in einer jiem(i(^en (Sinfumfeii.

„60 fef)r ic^ i^n au($ ju meinen 23ebürfniflfen unb 33ef!elhingcn

öermiffe/' ^ei§t e^ in einem Briefe an 9^ei$arbt, „fo gern ent*

be^re \ä) i^n unb begnüge mid) an bem @erüd)te feinet guten

23er^a(ten^, unb n)ünfd)e nic^tö fo fe^r, al§ ba§ eö mabr fein

unb bleiben möge." Unb einige 2Bod^en fpdtcr fc^reibt er:

„(3ott öob! e§ ge^t i^m rec^t tt)o^(, er ift mie ein 5tinb im

«^aufe, lernt nic{)t nur ein wenig mores unb Umgang, fonbern

genie§t auc^ ben Unterricht eine§ gef4)irften ^ofmeij^erö ^), ben

i^ ^ier gern im öanbe balb oerforgt ttjünf^en möi^tc. @r motltc

^ier J^ftungöprebiger iDerben; aber ^u unfer aüer 33eften ift bie

©teile fc^on in $otöbam vergeben geujefen, ungead)tet \6) ein

Sänget unb 23reite^ barüber an unfern j^xmnt D. Siejter ge*

[(^rieben." Ueber ®rat)cnt^in unb ^iegörat^ Dcutfd) bemerft

«Hamann gegen Sacobi, er fei fürjlic^ alö fünftiger Grbe eine§

fe^r anfef;nlic^en ©ute^, einige ÜReilen üon ber Stabt belegen,

a\x9 ipotöbam in'^ fianb gebogen.

Der 6o^n ^attc ^f^amann bei feinem Slbjuge noc^ einen

25crbrug bereitet, morüber biefer ifjn auf'ö Grnfteftc §ur IRebc

fleHt. (5r fc^eint nämlia) bie üble (55ett)of)n()eit gehabt ju \)ahtn,

a\xä) be§ D'lac^tö feinen X>urfl mit ©ier ju löfd)en. 3" biefem

3tt)ecf pflegte er ein ©(a§ biefeö ©etranfö 5lbenb§ unter fein

93ett §u flellen. 'Dieö ttjar i^m unterfagt unb bennoc^ \)aik feine

ajlutter am üJiorgen feiner 5lbreifc ein fü(d)eö ß5efä§ unter fei»

ncm IBettc gefunben. Dieö fomo^I, aU a\x6) bie gro§e Unorb*

nung, bie fic^ unter feinen papieren unb 93ü(i)ern, bie §um

%})t\i geliehen waren, fanb, Ratten einen fdjarfen ©trafbrief be^

23aterö jur S^lge.

iJiacf)bem er i^m ba§ Unpaffenbe unb Ungejiemenbe biefe^

©ene^menö auöcinanber gefegt, fäl)rt er fort: „(So ift alfo ein

*) ®r »ar ein SScröjanbttr bt6 bcfannten öcyricograp^en ©(fetter.
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blofjfT niitiH invetitiim, htn Du |u fhaen fu^ft unb htr^itiäftn

bltnbe ^rgifrben babfn ein« Quelle unb Soften, bie Du
ni(bt ooriufeben im 6fonbe bifl, unb Deine ^efanigfeit gegen

fdbige ((I no<b blinber."

.3* roeti wie febr biefe 3oubeTetfönbe be« Ungeborfam«

In meinem {»aufe bmfcbt unb wie wenigen dinfluS bie 15er*

bei§ungen bei vlctten CBebotl ouf eure O^eflnnungen unb

^anblungrn hoben, obngeQ(btef meiner ^itte ni(bt meinetwiOen,

fonbem um (Zottel unb ($urer 8elbfl willen, §n h^tn

unb §u folgen. Vber unter §wei Uebeln wtQ i<( lieber euren

Ungeborfom, ofl einen betrüglic^en unb rne(btif(ben flugenbienfl

©enn ibr ni<bt Wott furztet, wo« liegt mir boron, oon eu^

oero<btet unb t)crlo*t ju werben? ©enn ibr ni<bt 3bn liebt,

fo oerlonge i(b ni<bt euer Delgö^e gu fein! ®enn Du Jobonn

üWicbel Deinen loufbunb unb bo« burcb bie odterlicbe ©nfegnung

beflfltigte ©elübbe fo bolb oergeffen fonnf! — fo i)ergi§ au(^

oOe meine ^ebren — unb erworte feine neuen oon mir.*

„Du bift f<bon fo tt geworben, Du bifl f(bon reicb gewor-

ben. Du berrf(^efl fd^on obne un« 1. Cor. IV. ©enn Du bie

Serbinbli(bfeit bei oierten ®ebote# ni(bt füblefl; fo werbe i(b

fo jlumm fein ol« Du taub bi|t. 3(b WünfAe 00m (5»runbe ber

Seele, bo§ Du eber boron glouben unb nid)t ndtbig boben

md<bteft, erfl bur<b drfobrung flug §u werben, wie wel ber

6egen ober ber J^u* biefe« ©ebote« in unfer gonje« ^eben

wirft unb wie unfer J&er§ bur(b felbige«, |u einer wobren

?iebe be« 9ld<bflen geftimmt unb oorbereitet werben muf."

•

„®enn Du bem ^IpoUtjon unb Äbobbon, bem ®eifl ber

Unorbnung nid^t entfogft unb Dir ni<bt dJott ^u Deiner neuen

9oge ein neue« ^er§ fi^enft; fo bobe i(b umfonft Deine ^er«

fe^ung ou« meinem ^oufe gewflnftbt unb wir würben offe ber

grOcbte biefe« erfüllten ®unf(be« beroubt fein. ÜRit ber erfen

$ofl antworte Deinem befümmerten unb betrübten Sater 3. ($,

Hamann."
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Diefc (entere Befürchtung trat ni^t ein, benn bo^ 33ene!)*

men M (So^neö an feinem neuen 5lufent^Qlt§ort tvax ber %xt, ha^

eö bem 25ater jur grögten greube gereichte, ^ie näc^flen S3nefe

finb \>al)tx in einem ganj öeränberten ^on gef(J)neben. (5ö ^ei§t

in einem berfelben: „^od) me^r greube Ijat mir beö §errn

Äriegörot^ B^i^Ö^^S ^on Deineö lieben greunbeö Uebung im

(55rie4)ifc|)en mit X)ir, unb !Deine iJiad)ri$t öon bejjelben june^*

menber ßujl unb g(ci§ im ßateinif^en gemalt. 5tuf einen foU

6)tn Öaut ^abe id) lange gewartet. iJlun ^offe \ä), ba§ eure

5reunbfd)aft me^r ßeben gewinnen unb frud)tbar werben wirb.

5öie fet)r mi$ biefer erfle 5öinf in 5lnfel)ung meiner ^auptab*

fi(^t beruhigt! 2Biffen hicil)^ auf, aber bie ßiebc beffert *) unb i^re

6albung (e^rt unö alleö. SJiicf)t bem S3aume ber ßrfenntnig

baben wir unfer ®lü<f ^u banfen. (So giebt einen beffevn, einen

^öl)ern 2Beg '^), alö Sprachen unb ©noflirf. — 2Benbe alfo bie

6(ä6u(e ber Jreunbfc^aft gut an, unb fie wirb me^r a(ö jebe

anbrc ju I)einer 33ilbung unb Grjiebung beitragen."

— „33erfege T^i^) alle üHorgen unb 5lbenbe auf eine 5^iertel*

jlunbe in bie ßJefeüfd^aft Deiner ©efc^wifler, unb bring' felbigc

wie ein Äinb ju, baö niemals auff)ören wirb, im ®eifl unb

in ber 2öabr^eit unfer «pauögenoJTe ju fein. 3^ ^fii ^^i ^u
mir biefen 2öunfd) unb biefe Bitte nid^t abfdjiagcn wirft, unb

ba§ jener Bater, ber in'ö Verborgene fiebt, Dir eö öffcntlict)

oergelten wirb."

3m Einfang be^ Dctoberö üerlor JP)amann einen feiner äU

tejten greunbe, mit bem er in ber fpätern ^iit ^war nicf)t meljr

fo häufigen Umgang gepflogen, gegen ben fic^ aber feine @efin^

nung nic^t geänbert ju t)aben fdjeint.

„Den legten September/' \d)xtiht er an |)erber, „begegnete

iä) meinem alten greunbe öaufon unter ben 6peid)crn, ba i^

nad) ber <Bta\)t lief unb er na$ feinem Bureau eilte. 34 tt)urbc

auf einmal gewa|)r, ba§ et übel auöfa^. dx flagte über ^olif.

»; 1. ®ür. 8, l. ») 1. Sor. 12, 31,
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id) cmpfabl \hm Sibobarbrr. ^o^tn, morgen tfl t9 beffer, fagtc

*Ti öv, 3<»t böbrn, cinjuncbmen. 3<b f(brie ibm noi^nad): d^,

mtnn ber lob tommt! ^n QIHorgrn barouf toar rr nid^t mebt

im Süreou, i(b bcfucbtc ibn no4 tenfeibcn %a% unb bie ^tori

folgtnben; bcn 4. b. ilK. 9Ror((cn« flarb er. 34 mu§te feinen

Xob in ber 4)artung'r<ben B^^^u^^A anmelbrn. »elcbe^ bie erßen

Seilen ftnb, bie t(b je bqu geliefert."

Der HKonot Dctober war für Hamann in biefer ^e^iebung

Derb&ngni§DoU. 3n ibm Drrlor er ou(t) feinen treuen greunb

itorftend in ^übecf unb bmft4tli(b üreu^felbt'd oQe Hoffnung fei-

net ^uffommend. „dbtn je^t oernebme i(^/' f^reibt er in ^em*

felben Briefe, ,Mi ber liebe jlreu^frlbt au(b in ben legten 3ü'

gen liegt. IBor odiit lagen fprac^ i(b bei tbm oor unb fanb ibn

fcbon einer ^txö^t äbnlic^er ; batte bad DieUeic^t eingebilbete *Ber'

gnügen, ibn bur(^ meine »übe Q^efibkoä^igfeit ein menig aufju*

muntern, dr foU ficb um bie 8cblo§bibIiotbef ungemein oerbient

gemacbt boben, t>ai alle bi^ber bort liegenben unb ürrmoberu'

bcn Uifunben oon ibm burcbgegangen unb in Drbnung gebracht

iDorben. Diefer (alte anbaltenbe gleii ifl feine le^te 9rbett ge«

»efen."

9{a(^bem «Hamann bem jungen 9inbner no(b ein Viertel*

jabr über bie Derabrebete ^t\t, alfo bid ^um 27. Dctober ein«

geräumt \)a\\t, rücfte enbli(b bie langerfebnte S^xt bei 9bf(biebl

beran. Diefer tt)urbe ibm bur(b hai Setragen bed Söglingl unb

feinet ^aterd in ber legten ^tii ni(bt rrfcbtoert. Qi berietet

barüber an ^artfnod): ..Xen 11. October befcbloffcn »ir bie

*S!>odft mit bcm 3. IBucb brr Oben bei ^ora^ unb mit ben

Slbrlpbid bei Xerenj all er micb wieber feine ®ewobnbeit bur<t

fein Sulbleiben bei 92a(btl bcunrubigte. 34 oerbarb mir bO'

bur(b ben ganzen €onntag, weil icb aulgeben mu§te, Cnfunbi'

gungen feinetwegen einju^ieben, erfubr aber (u meiner SerubW

gung, ba§ er §u 3u§ no(b 8teinbe(f bei feinem jungem Dnfel

bem Lieutenant IQutb beraulgegangen unb bie Leute tt§ 6tabl«

rat()l» feinen luftrag, mir 92ai^n4t baoon ju ertbeilen, oerno«^
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[äfjtgt Ratten. Tlontao^^ erhielt eine f[einc Einlage oom 25ater

mit ööKigcr (Jourtoifie unb einem ge^orfamen Wiener

pm 6c^(u§ unb ber 53itte feinem 6o^n ni(^tö in ben 3öeg §u

legen, ha^ er fobalb »ie möglief) ba§ 3ifl feiner 33eflimmung

errei^te, D^ne mirf) barum ju befümmern, erfuhr ic^ enblic^,

t>a^ felbige bei $errn ^rofeffor S!J?eierrotto märe, mo^in er ben

20. pr., ba i$ eben meine dur anfing, abgereifet." ^a§ mor

ber ^anf für eine fo lange unb treue 33emü(;ung!

Um bie Stimmung |)amann'^ in biefer ^txt ju (^aracteri=

|iren unb einiger intereffanter ÜJ^ittf)ei[ungen megen möge f)ier

ein 5luöjug au§ einem ^Briefe an feine greunbin 2)hne. (Sourtan

oom 27. Dct. folgen, „pr t>a^ mir überf(f)icfte Duobtibet banfe

i$ re^t ^erjlid^. @§ ^ai mir eine feelige 35iertel|tunbe gemalt

unb id) ^abe bafür meinen J^eunb 3^cobi, ben id) für ben 53er*

fajfer f)alte, im ®eift umarmt. (Sine Stelle erinnerte mic^ fef)r

lebhaft an baö Au revoir be« fcl. ßinbner unb eine anbere i|l

ein falber Kommentar über eine ©efmnung, bie ic^ meinem

Sobn münfc^te bcutlirf)er ju ma(J)en alö eö mir biö^er mögli^

gemefen, für ben i^ au^ biefe 53ogen oom ^^erfaffer ju erf)alten

^offe. 5lu(^I). .. ift ber ^^erleger feine« Qttva^, bo« ßeffing

gefagt, ba§ icf), allenfalls Sie e§ nic^t gelefen, nebft einem

©riefe uon it)m 3^"^" mitt^eile, ben id) nod) nid)t beantmor-

tet ^abe."

„@§ gel)t mir mit ber 5reunbfd)aft mie mit bem lieben

6;affee, ben id) eben fo lebhaft liebe alö f)affe. Gnt^ufiaömu«

unb ?D^i§trauen ftnb beibeö (55ift in ibrer 5lrt, aber cineö juglei^

baö be(te G5egengift beö anbern. l)^n gehört frcilid) ein guter

5ö^agen unb titt)a9 grobe J^ibern in ben dingemeiben."

„So lange e« noc^ ^[Jienfcben giebt unb fo lange mir eö

felbft finb, mirb e§ unö an jyreunben nic^t fehlen, ^er 53aum

beö ßebenö fomofjl alö ber ä?reunbf4)aft t^ut au« 3^"^

entfpringen gar l)o^ t)om «^immel l^er auö Seinem

|)ersen. So fing id) alle ^age unb ^atte aud) geftern gefungen

t)or (Smpfang 3^i^^i^ gütigen 3ufcf)rift.



tbUihi ttx Crntnrr mrin Q^rioinn,

9o\)x trr ^rOrr immer ^in!"

(Bcfc^t, bo§ birfer October no(( ein StcTbcmonb für mic^^

fem unb t(t ben britten Derlimn foUte, fo tfl ein abtoefenber

QU(b no4 greunb unb Dicaei^t, ja oft me^r a\9 ein gegen«

todrttger."

Hamann! greunb ^inbner mar Q(ü(fli(^ in Sien angelangt.

„Der gute Doetor/' fc^reibt er am 31. Da. an ^artfno*, „i|l

in l&^ien. X)ad ifl ein Tlann \>on einem gan| anbem 64(age"

{M fein IRrffe).

Der Anfang bed IRooember^ fI5§te ^omann €orge megen

eincd pierten Sreunbed ein. iprof. Jtraud befam Slutfpeien,

tt)ä()renb jtreu^felbt, ber t>ox brei So^^en toegen eined ä()nli<^en

3ufaUd für tobt ausgegeben lourbe, [\äf anf^einenb bejferte.

jtraud arbeitete um biefe ^tii an einem Suffa^e über ben $aron

von 'D^ortqinni für bie IBiefler'fc^e tlHonatSf^^rift. ,,34 ^<i^^ <in

9ctenfht(f/' fc^reibt er feinem i^reunbe 9uerdtt)alb *), ,,über i^n,

aud bem ^rc^io bed ()ie|lgen (^onfifloriumd Dor mir liegen, au9

tt)el(^em, fomie aud ben Siberfprü^^en in feinem eignen i^ebenS'

lauf i4 it^m »ie 2mal 2 = 4 bemeifen fann, bag er ni^t

9aron, feine grau nietet ein $rauUin ton SaUenflein, er n\d)i

9)itter, niä^i ^ufftt, ni^t gereifet, fur^ ba§ er einer ber fc^änb«

Ii(^flen unb fonberbarften 'Betrüger ifl."

9m 24. S>2oDember ifi aber Hamann \ä^on loegen feine!

greunbeS toieber odUig beruf^igt. dx fcf^reibt an Siei^arbt: „jtrau!

^at mi(^ Dorige ilBoc^e befuc^t unb beftnbet fict^ oi^Uig toieber

t^ergefleUt."

Hamann, ber um biefe 3(it bad 9ett ^üten mu§te, erhielt

einen Sefuct) be« (ßrofeffor iHubolpJ^ Sac^aria« ©etfer a\x9 Deffau.

(h t^abe i()n jmei ^al bcfucf^t, f(^reibt er an 3<t(o^i' o^^^ ba§

er einmal im 8tanbe gemefen, x})n rec^t ind &t[\äft ^u faffrn.

Im 2. IRooember antwortet er 3acobi auf feinen ©rief

>) e. tioii« Mcn e. 117.
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oom 16. 3uni *). ^icfc bciben 23riefe laflfen un§ bic Sigent^üm-

li^fcit unb groge 55erfcf){ebenl^cit biefer beibcn OJiänner unb i^rer

Slnftc^ten im ftarflcn ©egenfa^ erfennen. Sie fönncn q(§ bic

©runblage i^reö ganzen ißer^ältnijyeö ^u einanber betrac!)tet

werben.

3acobi'^ S3rief f(^(ie§t: „Öic^t ifl in meinem §erjen, aber

fo tt)ie i(^ e§ in ben 35erjlanb bringen min, erlif^t eö. Söelc^e

oon beibcn ^lar^eitcn i[l bic rt)a^re? bic be^ 33erfianbeö, bic

^toar fc|tc ©ejialten, aber hinter i^ncn nur einen bobenlofcn

5lbgrunb jeigt? ober bie beö §crjen^, meiere jtrar t)er^ci§cnb

aufwärts Ieud)tet aber beflimmtcö Erfennen ucrmiffcn lägt? —
ilann bcr menfc^Iic^e (55cift 5öa5r()fit ergreifen, menn nicf)t in

i^m jene btitm 5l(ar^eitcn ju einem Öid)tc fic^ vereinigen? Unb

ifi biefc ^Bereinigung anber^ a(§ burd^ ein SBunber benfbar?"

Hamann antmortct: ,,9lu ein mcnig UnjufriebenfKit mit

bcm Sege unferer $()i(ofopbic fc^It eö mir aud) rt)of;( nic^t unb

in' biefem $unft fönnt ic^ wo^l fagen, maö |>oraj ju OJläcen :

Utrumque nostrum incredibili modo

Consentit asirum — *)

^^'Defl'en ungeadjtct fc^eint mir bod) jcneö unge?)eurc ßo(^,

jener finflerc ungeheure 5lbgrunb ein menig ä la Pascal

ergrübclt ju fein, ^i^t, ba§ i$ an bcn liefen ber mcnfijlic^en

Statur bcn geringflcn 3tt)cifel \)äik, aber bicfc 6(i)(ünbc ju cr=

fcrfc^cn, ober ben 6inn ju foldjem (55cricf)tc m<i) anbern mit^u^

t^cilen, ifl mi§(i$."

,,^§ ge^t mir mit bcr 55ernunft, tt)ic jenem 5l(icn ^) mit

®ott (bcm 3t>ea( bcr reinen ^Scrnunft nadf) unferm itant); je

») 3aco6i'9 fSStiU L 363—374.

8) Hör. Od. II. 17, 22.

*) Quuin tyrannus Hiero quaesivisset de Simonide, quid Deus esset,

deliberandl sibi unum diem postulavit. Quum idem ex eo postridie quae-

reret, biduum petivit. Quum saepius duplicaret numerum dierum, quanto

inquit diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior. Cic. de N. D.

I. c. 22.
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fAnger t<( borflftrr Ihibnre. je menigrr fornm i4 oon ber SteUc

mit biefem 3beol ber (»ottbfit ober 3boI — „bo# tft bie

• •9{otnT bcr ^eibenr^often, ba§ fie nt^t am Dinge

• •fffbfl» fonbcrn nur an feinem Silbe banden fann ')"

unb ifl el nic^t bie Äotur ber Sernunft, om ©föriff $u bangen ?

— IrifP alfo ni*t beibe ber JlucJ» be« bürren ^o(§e«? 8ie

mo*en bie Vernunft jum Strom unb bie ßeibenf(baften jum

Ufer. Xbftr ober 'JRauer! wie man'l nehmen will. Senn'd

ia6trom fein foU, fo iit'# ber einzige in feiner «rt, ber wun*

berbare be^ weifen «egppten«. ©erbet wie die 5?inber, um glürf'

Ii6 iu fein, bei§t fcbwerlic^ fo oicl al« : babt 'Vernunft, beut(i(^e

begriffe! <9efe( unb ^ropbeten gebn auf Qeibenf(^aft oon ganzem

^er^en, t>on ganjer ©eele, oon aOen Gräften — auf ßiebe.

Ueber bie beutlitben Seßrijfe werben bie ®eri(bte falt unb oer*

lieren ben (Befcbmacf. Dod^ Sie wiffen t9 fcbon, ba§ i(^ eben

fo oon ber Vernunft benfe, wie St. <Pau(ud oom 9tfti^ unb

feiner Scbulgeretbtigfeit — ibr ni(bt« al« Chrfenntni§ bei 3rrtbum#

iutraue, aber fie für feinen ®eg ^ur Sabrbeit unb )um

ßeben balte. Der leftte 3wecf be« Jorfcber« ift, nacb 3brem

eignen ®efl&nbniffe, wal ftcb nicbt erffdren« ni(bt in beutlic^e

Segriffe |WingenMä§t — unb folglicb ni(bt jum Ressort ber

Semunft gebort." -—

m34 babe aber biefe Unterfu(bung gan§ aufgegeben, wegen

ibrer S<bwierigreit unb ^a(te mi(b je^o an bad ft(btbare die«

ment, an bem Organo unb Criterio *) — i(b meine Spraye.

O^ne ©ort feine Sernunfl — feine Seit: biw i(* bie OueUe

ber Scbdpfung unb 9tegierung. ©ad man in morgenlön«

bifcben diflernen fu(bt, liegt im sensu comraum bei Spra<b«

gebrau((<, unb biefer S^Iüffd wanbelt unfere befhn unb wüften

©eltweifen in ftnnlofe SXpftifer, bie einfältigflen ©aliläer unb

>) ffii« tcre^rifl: ftMi, Mü Qiffbie flcfagt bat. (Vnm. 3aroH*l.)

*) ^nsiia dtirt an anbfrrr 9ttlc inc Crldutcning birfri Orbanfriil foU

imbc €Mflf •• 9oBii0*i Nifrbt thouybU II. 469 : Speecb tbougbt's ctnal

!

fpcedi tliouglit*f cfiteiioD too!
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gif(^cr in bic tiefftnnigflen %ox\6)ex unb ^crolbe einer 2Beiö^eit,

bie ni$t irbifcf), menfc^Ii(^ unb teuflifc|) ifl ^), fonbern einer l^eim»

liefen verborgenen 2öeiö:^eit ©otteö, toeld^e (55ott öerorbnet l^at

öor ber 2öelt, ju unferer ^errli^feit — meiere feiner von ben

Dberflen biefer 2öelt ju erfennen im 8tanbe ifi 1. ßor. 2

— unb biefe $^ilofop^ie lQ§t feinen (Re4)tf4)affenen, ber an öbe

©teilen unb 2öüflen ^ingeängfligt tt)irb, o^ne ^ülfe unb Xrofl/'

,,3<$ ^ßi§ öud) n\6)i/' fügt er ^inju, ,, lieber t)erel;rungö*

mürbigcr greunb, ob 8ie mic^ öerfle^en, tt?aö ic|) 3f)nen üon

meinem ßager inö O^r fage. gür bie Däd^er gehört e« noc^

©ieben SBodjen fcjfelte it)n fein Unn)of)Ifein an'ö |)au§.

(Srft am 8. X)ec. fc^reibt er an Berber: ,,|)er5li$ gelicbtefter

©eöatter, ßanbömann unb greunb. 3^1) l)obe geftern meinen

Äirc^gang gehalten, nad)bem i^ fteben 2öoc{)en nid)t auö bem

$üufe gewefen. d^ rvax ein neuer 5lnfaU ber (^i<i)t, beftanb

aber in einem blo§en Sd^merj, ber im ßiegen unb bei einer

ruhigen Söärme feftr crträglid) toax. 3^ f^öbe alfo n)enig gelitten

unb mi(^ befto me^r gepflegt."

5ln Oki^arbt fd^reibt er am 15. ^ecember: ,,®eftern üor

a^t Xagen bin i$ jum evftenmale ausgegangen, fonntc aber

nicbt iDeiter alS in bie ÜJ^enoniten-'Äirclie fommen, unb bin erfl

üorgejtern im ©tanbe gemefen, bie 6tabt ju erreichen. ÜJ^ein

erfler ©ang mar §u meinem iDürbigen Dberbürgermeifler, ber

mi^ hjiber meine ^IbfK^t ju üJ^ittag nötl;igte. ^on ba eilte i^

ju unferm Äreujfelbt, ben ic^ faum me^r lebenb ju finben glaubte,

n^eil er ben Za^ vorder t)on ^ant 5lbfc()ieb genommen. 3^^ f^nb

feine alte lülutter bei ibm unb brachte bei ij)m eine augerorbent*

(i(^e 6tunbe ^\i,. bie eben fol4)e (Sinbrütfe bei mir jurücflieg.

6ie fönnen fi$ faum bie poetifc^e liebenön^ürbige 8(^n)ärmerei

oorflellen, njorin fic^ baö le|te Del feiner Öampe ju üerje^rcn

f^eint. 3:ob unb ßeben fc^eint bei i^m fo jufammen ju fliegen.

') 3ac. 3, 15. 2) gjiait^. 10, 27.



[tili] 449

bti er fdbfl ni4)t me^r bcn Uebergong ^u untrrf4^fiben im

Stonbe )U fein f^dnt. driniuningen unb ^bnbun(^fn laufen

burd)einanber toxt Sa§ unb Didcant, in einer -^oriTionie, bie

mi(( in eine Hft t)on loumel Dcrfe^te, iporin \6) nod) ein paar

Qlfitfli^e grauen unb ^üütx, unb fioax beibe n)o!)nf)aft im

^odpital, befugte unb no^ §et)n fleine (Defc^öfte mc^^r befleUtc,

bafi \df ni(bt nur febr fpät su HKittaß erf^ien, fonbem au4

bo< mäbrenb meiner Jtranf()eit get^^ane ©clübbe, mic^ nicf^t im

Saufen |u er^i^en, örger old jemald übertreten \)aitt. Tlxx befam

aQe« fo gut, ba§ icb tüxttx meine (l)en)Ql)nbeit unb Diät, bid

na4) ilRittemac^t aufjuft^en im 6tanbe mar, um ditracte au9

meinem {>au<falenber oon 1769 bid oorgcftcrn für meinen 6o()n

m4 Q^raoent^in §u machen, |u einem fieitfaben feinet bebend

üon ber ©icge an."

lRei(^arbt ^atte [xd) am 14. Decrmber mit ber %xau

D. <^dndler, einer loc^ter bed fei. $aflord 9(berti, mieber \>tx*

^tixatlftt, bercn €o()n er bereitd ald ^flegrfof^n unb @eno)Te

feined in biefem 'ia}^xc Dcrflorbenen €o()ned xn'9 ^au9 genommen

f^atte. <^amann botte fcf^on am 9. 9}oü. aud üBcimar ben erften

Saut Don 9)ci(^arbt'd Q)lü<fe vernommen, inbem ibm gef^rieben

mürbe, ,,ba§ biefer fic^ mabrfc^einlK^ bur^ eine neue Q^t mit

ber D. <^ön#(er, bie ber Schreiber in x^xt^ !Dater# {''aufe ald

ein junget iiebendmürbiged 3]Röb(()en gefannt, t)erjüngen unb

tröften mürbe." 3(m 28. 9lotj. tx\)it\i er bie ©eflätigung turcj^

Dorom, lNei(^()arbt'^ Sc^magcr, moran Hamann namentlicf) au4

M bi#^erigen 9fIegefo()nd loegen innigen Sntt^eU na()m.

3l)m mürbe ber 2?frlu|l me{)rerer greunbe in biefem Ja^jre

bur<^ bie örmerbung eine« neuen jum %^ti{ erfe^t. di mar
ber Dberbofprebiger Dr. Theol. Submig Qmfi Sorotodf^ *). tr
erjdblt in bem ®ratulation«.^riefc oom 15. Dec. an Dtei^jarbt:

-ÖePem an 3^rem 4>oc|)jeitdtage, erfheg x^ ben für xx\x^ fleilen

Serg nac^ ber 9leuroSgärt'f(^>en Äirc^ie unb erbaute mi* an bem

») 9th, |tt «ORielbfr0 5. n. 3aii. 1710, gif). «cD. 10. 1831.
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93ortrage meinet iüngft emorbcncn greunbeö, M $farrcr§

S3orott)öft) unb emartcte auf ein fümmerli^cö unb läc^crlic^e^

©aflgebot ben $rof. Ärau§ unb ben ie^igen ß^ontrolcur S3ra^(,

bic auc^ ungeachtet be§ raupen 2öetterö unb 6turmeö f\6) ein»

jtellten unb ^ufriebener alö berHöirt^ felbft ju fein f4)ienen, ben

öermut^Uc^ eine gute 5I^nbung in feinem (55enu§ mäßigte. 2)ie

®ä(!e n)aren f$on bei ben ^le^feln meinet ©artend, alö ein

feiner Änabe, mit bem D^^amen, ber Silbung unb bem tote

eineö ßngelö, IRap^ael «Hippel, mi$ ^erauö rufen liei um mid^

gur 5lbenbma^Ijeit be§ ^errn ^iegörat^ö, feineö nä(!)ften 5In*

uernjanbten, ein^ulaben. T)ieB fam mir fo unermartet, unb ein

ganj anberer (^ntmurf, ben 5lbenb ju ^aufe anjutrenben, ttjar

au^ fc^on gemad)t. 3$ njurbe aber nx^t nur für meine eigenen

®a|le Weiterer unb erträgli(f)cr, fonbern bie greube bcö ganjen

5lbenb§ flieg fo fanft, unb ju einer foId)en gütle unb §ö^e,

t>ai S^nen unb 2^^^^^ liebenön)ürbigen jungen Jrau baö 5ln»

benfen beö geflrigen 5lbenb« nic^t fo ^eilig fein fann, njie er

mir unoerge§li^ bleiben toirb."

!Dieö ftnb bie testen Öaute, bie tt)ir in biefem Ja^re au§

^amann'3 SlRunbe t)erne^men. Sie geben unö ben Scttieiö, ba§

eine trübe (Stimmung unmöglid) lange bei i^m t)or()errfd)cnb

bleiben fonnte, o^ne ba§ ber fro^e (IJrunbton feiner 6eelc ficb

gewaltfam ßuft mu(f)te, um fo lieblid^er ftc^ jeigte unb aüeö um

it)n mit belebte.

2öir ^aben je^t no$ einiget über feine ^inbcr unb feinet

So^neö greunbe na^ju^olen, um alöbann ju feinen Iiterarif(!)en

Sefd)äftigungen überzugeben.

§an^ m\6)t[ tücix bur^ M jungen Öinbner'^ 5lufentf)alt

in feinet 23ater§ |)aufe barauf ^ingen)iefen, mand)e Unterri4)tö»

gegenftdnbe mit i^m gemeinf^aftlic^ ju treiben, obgIeid() er i^m

in ben meiften längfl üorau^ geeilt trar unb e^er feinen ße^r-

meifter, alö üJlitfc^üler abgeben fonnte. „2Büö bie (5}ef4)i(f)tc an-

betrifft/' f^reibt Hamann bem 35ater, ,,fo lieft er mit meinem

©o^nc bie ,,3eitungen ber alten 2öelt" unb ba mu§ i$ fie i^rem
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dgnen 9ftt| fibcrloffen, mic in Unfefyung ber (Stü%Tapl)\t, |u

brr mrin €o(n au<t jirmli^en Xrirb oon frlbf! t»af, unb ben

SortbetI nunmrt^r gfni(§t ben mitgrbra^trn 9lt(al fänfüg mit'

Qebrou(b(n )u fdnnrn/' 9fi aOrr Ungfri^t^fit beflaob bo(( ein

^unbf^aftli^fl ^rrf^dUnifi imifctrn brn beiben. Va^tx f^reibf

fr bftn VaUx: „Die beiben jungen Ceute [(feinen fi(( auäf

einanbrr ju (ieben unb n^erben mit ber 3'i^ f<' gute ^eunbe

loerben, toie ibre beiberfeitigrn 9äter, tpef^ej für mi(b eine ft^x

günftige ©orbebeutung ij!." 3nbeffen burfte ^omann feinem

€obn ni<bt )u oiel ouflaben. „Der orme Junge/' ftftreibt er,

JP fo beffft unb ^ot mit bem *Po(nifct)fn unb ber Äinberlejnt

genug ju tbun." 60 t)iel f\^ oucf^ >^amann oon bem gemein«

Waft(i(ten ^txU^x $inbner'# mit feinem 6o()ne unb ^iO für

jenen tjcrfprac^, fo ernft war er barouf beboc^t, i^n oor «nma§'

lidftn unb ungejiemenben (^inmirfungen anberer ju bemabren.

6ein 9ater iaiU fiä), roxt t9 fcbeint, über ben ettpad betten

Zoxi in einem Briefe an feine jüngere ^c^mefler beffagt. <^amann

nimmt feinen qjflfQling bogegen gemi|Termn§fn in S^iuj. „®a«
ben Ion on feine Scbtoefler betrifft," fd^reibt er, „fo ^obe fe(^r

IttfäOig oon i^m fe(bfl ben einen Srief }u fefen befommen unb

Mei gab mir 9nla§, mir an^ bie Vntmort audjubitten. Sieblter

freunb, ni^t 9udbrü(^e fonbern bie Duelle bed Uebe(# ifl bie

6a(be, n)ie in ber 9rjnei ni^t ^pmptome bad ^ugenmerf bei

Mxitt9 finb. 9ber \d) (^Atte aud) gemünf^^t, t>a^ eine 64n)efteT,

snb baju eine jüngere 8(4n)ef!er i^rem Afteflen Sruber gar x\\ä)t

in foI(^em mönnlic^ fingen ^on bie (fpiftet getefen, fonbern mit

ein toenig xntlfx 9aune, 9iebe unb ^eiterfeit 04 niebr an ^er

(d4er(id)en Seite, im Q()aracter i^rel ®ef4(e(btl unb fllterl,

gehalten (dtte. 6ine ftrenge OJtoral fommt mir f^ndber unb

f^aaler vor, oll ber mutbmiQigfte Spott unb ^o(n. DalC5ute

tief herein, bal 9afe (^eraud^utreiben — S^le^ter f^einen

alf man »irfli^ ifl, beffer n^irffi^ fein nfl man f^eint; biet

Mte \df für $jli4t unb Jtun|l." Der ^eunbelfreil oon ^nl
9Ri4eI ^atte fi^ biefel 3^^^ mieber erweitert. Qlft er mit Qxnft

29*
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^cutf$ in ein fo m\)tß 25er^ältnig trat, tDQr au$ jener Süng'

ling, beffen |>amann eben fo liebeöoü gcbac^t, in il)ren S3unb

eingen)ei^t. Sei beö ieo^ne§ erftcn 5lufent()alt in ©roüentlpin,

f(^lie§t -Hamann einen 23rief an benfelben mit folgenben ^Borten:

«öebe »0^1, lieber Junge unb umarme ^eine lieben ©efpielen

Don unö. (Hapbael grügt^ic^; ic^ f;offe, bag, tvo nic^t er, boc^

üielme^r i^r alle beibe mit meinem 2>icariat jufrieben fein werbet.

2öir Ijaben t:>a§ 2. ßap. üJJattI;aei geftern ju (Snbc gebracht."

„Tili §iü mödf)te ic^ fd)n)erlic^ tttoa^ fortfe^en oorSDeiner

2öieberfunft, ben Jall au^öenommen, ba§ ^o^jpcn'ö epiftel an

bie iHömer, bie noc() bi^ ^ato in unferm 23ud)laben fel)lt, mir

§u X^eil »erben follte. gür feine ©efunb^eit bin noc^ beforgt

unb er ^at iDieber granjöfifc^e Schriften ju überfe^en üon ä^n*

liebem '^nf)a[t mit ben (Snöl. 5Iuf bie 2Boc^e mirb er aud)

eine 2Ballfart^ in'ö ßanb tl)un mit bem guten ^orfa^, ft$ burc^

6c^mant unb ©lumö unb Äirfc^en ju curiren, auc^ ta^ «Seebab

ju öerfuc^en.''

5Bie fi^ bie Sorgfalt .?>amann'ö fogar biö auf bie gu§*

befleibung feincö Sobncö erftrecfte, bafür liefert ber 23rief, auö

bem xoxx bie üorfle^enbe ©teile entlef)nt baben, einen SBeleg.

(Sr f^reibt i^m: „X)ie «Stiefeln tt)ir|! ^u Qeöenmärtiö auci^ er»

l^alten; forge bo$ bei Seiten für berglci^en 93ebürfniffe unb

laffe Deinen 23ater auc^ Slnt^cil baran nel;men, ber biefcn ^rtifel

allen übrigen Aleibungöftücfen oor^iel^t, tt)eil er bie ©efunb^eit

betrifft unb auf ben ^opf oorjügli^en ßinflug ^at" dx Ijattc

bal;er für i^n, njie er an 8$effner f4)reibt, ,/6amper§ fleinc

aüerliebfle 64)rift über bie befte gorm ber 64)u^e" anöefc|)afft.

5lbcr au^ feine anbern Äinber mürben nicj)t auüer %ä)t

gelaffen: r/ÜJleine Xoc^ter,« fc^reibt er, „\)üi ben üorigen ©om»

nter \)a^ (Slaöicr mit me^r J^^^^Ö^^^Ö/ ^^^ ^^ ^^^ zugetraut,

angefangen; eö ftc|)t alfo immer ben ganzen Xag leiber! offen

unb e§ ge^t an^ feiner, ol;ne eine Hebung unb 2öieber^olung

feiner no$ übrig gebliebenen ©tücfe, oorbei."

Seber 5(ugenblirf :|)flegte oon «giamann benu^t ju trerben,



um ffine ^aulgenoffcn )u förbern unb ba mog el benn mit'

unter tpif in einem ^ienenforbe bei ibm au#flefeben l)ahtn.

Seine ^rirfe finb noä^ rei* on Sc^ilbening folt^er Geenen.

,6oboIb i4 in ^aufe fomme/' bei§t ef in einem Briefe an

D. ^inbner, „geben wir (J^. unb ber junge ^nbner) an'l dn^'

lif^e, unferbeffen fi* mein 3obn mit einem jungen ^aphati

^ipVef Don einem febr feinen O^eflc^t unb offenen Äopf im

8otetnif(ben unb ÖJrie^ifc^en unterbÄIt, unb meine ältere Zo^ttx

ba* (JioDier lernt bei meinem jungen Jreunb *^\ü, mit bem i(b

in ©efedfAnft meine« Sohne« bofTir gegenwärtig ben ^inbor

unb Änonreon burdblaufe, na(tbem wir bie Obpjfee §u dnbe ge«

bro<^t unb juweilen ba« ©nglifc^ic fortfejen im Spencer."

^adf bem Abgänge be« Sobnc« ^u .^rieg^rotb XeutfA

na()m ft(^ Hamann befonber« biefe« jungen ^^ippeC« an. ,,3d)

muS/' ft^reibt er an Berber, ,,bie Steüe meine« Sobne« »er»

treten, bei einem feiner jungen J^funbe, fRopbae! Hippel, einem

naben ^fut«freunbc unfer« Cberbürgermeiftcr«, beffen {^reunb.

f^aft je öfter bef!o fräftiger mirb — unb er fowobl al« jeber-

mann, finbet an bem mabren fRapboel«'(?Jeficbt biefe« Änaben

SoWgefaüen. Tlit meinem «diu, ber meine ältefte ^oAter im

(DaDierfpiel unterrit^tet, lefe ic^ ben ©rief an bie (Römer na*

Stoppen'« ?lu«gabe."

Ueber feine brei Töchter beri(t)tet er im 9iooember an Äei«

(Jarbt: .©ie ic^ mit ibm- (feinem Sobne oon (Urauentbin) »\u

^aufe fam, fanben wir üWorian^en bettlägerig; fie flonb aber

g!ei(^ auf, unb e« waren bie natürlicben *Pocfen ; obne ^r\i

au§er bem ©ett, ot^ne alle Uebelfeit. €o lernte fle au* geben

obne Ceitbanb, wel<be« mir bei meinen übrigen Äinbem ni<bt

gelingen wollen. 9Äeine ältefte lotbter \?i«*en flimmerte *?flAif*e

Sonaten unb fingt an mit ibrem ©ruber ©riefe ui wecbfeln.

bie nicbt gebauen nod) geftocben fmb. ÖenAen, mein mittehle«

aRöbi^en, ifl ba« f(bwö*li(b|!e Äinb, eben fo febt |um ©einen

al« jum 9a4en aufgelegt. üRan nennt fle baber oietteiAt bt«

©ater« to*ter."
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^amann'^ litcrarifc^c SBefc^äftigungcn Ratten jtoar in biefem

3af)re, voo ^xMii^hit, (Sorge um ta§ 5luöfommcn bei gc*

fd^mälertem ßinfommen unb bie ßafi au§erorbentlid)er 5lrbeiten,

hk t^or^ugömeife üon bem neuen ^enfionär ^errü^rten, feinen

reigenben gortgang, toä) blieben fie nic^t oljnc grüc^te.

'I^on feinen greunben fd)eint je^t immer mcljr D^a^frage

nac^ feinen 6^riften bei i^m gefommen ju fein unb bieö t)ct*

anla§te i^n, fte forgföltiger ju fammeln. 5lu$ IHeic^arbt fc^eint

einen folc^cn 2öunfc^ Qu^gefproct)en ju l)Qben. ^r fc^reibt \\)m

ba^er: ,,3^ erwarte alle €tunben ^artfnod). Ungeaci)tet tooö

i$ oon meinen 6(^riften für 6ie jufammengebra^t \)cihc, ni$t

bie ^ü^c lo^nt unb ic^ faum oiel mef)r erwarten fann, fo

toerbe i$ if)m boc^ alleö, maö ba ift, mitgeben unb ben ßfel,

mit bem \6) mic^ in jene Cagen jurücffii()ren mu§, übertt)inben;

car c'est le ventre de ma m^re." später f^reibt er i()m

:

„3(üeö tüaö -^artfnoc^ mir gefc^icft, erbalten Sie ; \d) freute mi$

fc^ion — benn 6ie fonnen eö nic^t glauben, tt)ie fauer eö mir

n)irb, mid) in bie !öaune ^u oerfc^en, bie mic^ jum animal

scribax gemacht, unb ba§ \ä) felbft ben gaben öon allem bei»

na^e oerloren ^abe — unb mie mir ju ÜRut^e ifl, meine $offen

mit faltem Q3lute ju lefen."

2Bir baben gefel;en, wie im vorigen Ja^re eine 5(eu§crung

üJlenbelöfo{)n'ö über bie i>umifd)cn Dialogen, bie natürlic^je

(Religion betreffenb, <f)amann jur 5lbfa)Tung ber erften 23riefe

feineö 8c^cblimini ober epiflolifdjen iJJadjlcfe eineö SUictafritiferö

t)eran[a§te. Die in biefem 3al)re l;erauögefommene <Sd)rift: „^^^^'

falem ober über religiOfe Tla^t unb 3ubentl;um", n)orin üRen*

belöfoljn eine äbnlidje 5lnricl)t entmicfelt, ^ugleid) aber au^ ein

<Spflem beö 9^atuvred)tö aufzubauen fud)t, baö tbeilö auf feinen

auö ber 2öolfifd)en $^ilofop^ie geflof[enen rcligiofen ^Infic^ten,

t^eilö auf einer 5Iuffaffung beö 3ubentl)umö begrünbet ifl, bie

me()r auö bem ^almub alö auö ber 23ibel gefd)öpft mar unb

einer ftreng rabbinifcf)en Drtl)obojie ^ulbigte, jog no^) me^r

feine 5lufmerffamfeit auf fi^. 5lu^ ber SSermifc^ung jnjeier
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fo ^etcrodmcf Beflanbt^riU mar ein fe^r f(^t9n |u oerflrbcm

bei Okiiiel entflantcii. ^^er f^^reibt ^omann am 4. %n%.

on Berber: .,aHenbfllfo()n'l Serufalem f)obe i(( fafl breimol

burcbgdcfcn, unb kpcift immer loenigfr, toai er fa()en »iU. dl

ifl mir jipar lieb, ba§ er ein 3ube ifl, aber i^ oerbenfe el i(^m

no<^ mebr, einer |u fein." Snbeffen f^eint it^m biefe 64rift bo4

bie 9eranlofTun(t (gegeben ^u f^aben, bie beiben Xt^emato, bie er

in ber angefübrtrn 64rift beobft^tigte, oereint ju bet^anbeln,

nun ju trennen unb jebel für ftd^ ooriune()men. Qx tooUtt ndm«

Ii(t, tt)ie »ir gefeben ()aben, in feinem €((eblimini tf^eill bie

natürliche ^Religion einer Untcrfucbung untenoerfen, anfnüpfenb

on bie i^umifcben I)ialogen, tt^eill ber jtant'f(^en S(x\t\t eine

URetafritif entgegen (galten, jtant'l $ro(egomena §u einer jeben

fünftigen aRetap^pftf, bie all ®i|fenf(^aft n>irb auftreten fdnnen,

morauf Hamann lange gemartet, tvor nun au4 erfct^ienen, unb

^atte ibm, mie el f^eint, über manche fünfte ber i^ritif ein

grd§erel Sic^t gegeben. 60 entflanb in i^m bie 3bee §u einer

iweiten JRecenfion, bie er Berber mitt^eilte. „O^^f^ Aufmunterung,"

fc^reibt er bemfelbcn am S^luffe bei ^a\fxt9 am 8. December,

,,bat mir »ieber ein n^enig üRut^ gema(t)t, an meine SHetafritif

über ben $uridmum ber reinen Vernunft §u beuten. Ob t((

aber oon ber 6teQe fommen tt>erbe, baran ^»eifele i<^. Dil

itQdnov yjsvdos iu ftnben unb aufi^ubecfen, mdre für mi4

genug. 9ber \f\tx liegt eben ber 5tnoten. Sin idf im €tanb€«

einen balben ober ganzen Sogen barüber §u f^reiben, fo tbeile

xäf ibn D. Siefter mit, ben i<^ für fein Qlef^^enf ber iKRonatl-

f4^rift einigen Xanf fcf^ulbig bin. üBo ni<^t, fo mögen 8ie im«

mer teiffen/ mie weit \6) mit meinem guten SiQen fomme.

Dal bidenUl ') meiner erften iRecenrton ifl 00m l.^uli 1781,

i<^ tröffe aber feitbem ein »enig weiter mit bem Su^e gefom«

I) bidenui ~ Cinc »om fb\\% flrtrofmc ZuHt, Mc icviibl Mb
tnxb unb tiid)t er&rau6t wntm turftc. Hamann nrnnl fnni Stnrnflrn fo,

iKil n ^t iutatflrgtc nnt m^t tnitfm Itri fp ta| |U oa^ ctii|cf^tofai Mb
Um efrniltl^ni Ocbrau^ miitgcii mr.
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men ju fein, boc^ ni^t fo tücit, tvk icf) foüte, um eö auf§u=

(Öfen. 5l6cr mein armer Äopf ifl gegen ^ant'ö ein jerbro^ener

%op^ — 3:^on gegen ©ifen."

^a§ n:)eitere 6c^idfa( ber ^ant'fc^en Jlritif interefftrte ^a^

mann fe^r unb er oerfolgte alle öffcntlid)e (Stimmen, bie f\ä)

barüber ^üren liegen. „(3ax\)tn^ öeurt^eilung üon 5lant'^ Äritif,"

fc^reibt er an «Berber, „l)ah^ \(S) no^ ni^t gelefen. Da§ fte fic^

einanber ni($t oerfle^en mürben, ^aht id) fc^on au^ bem 33riefe,

bcn er bur$ Spalbing an itjn fc^rieb, abfegen fönnen." später

Bemerft er gegen benfelben: ,,Vorige 3ßocf)e ^abe id) @c(-egenbeit

gehabt, bie ©arüifc^e (Recenfion ber Äritif 5U erbalten, ungeachtet

ftc fc^on üor fielen 2öoc^en ^ant jugefcbicft morben unb id) i^n

beö^alb befud)te. 3^^ ^or aber ju blöbe unb f^ambaft, it)n

barum anjufpre^en. Gr foü nic^t bamit aufrieben fein unb fic^

beflagen, mie ein imbecille be^anbe(t*ju merbcn. 5lntmorten

tt)irb er ni^t; f)ingegen bem @i3tting'f$en Dtecenfenten, menn

er fid) aud) an bie ^rolegomcna magen foüte."

Dagegen fanb itant anfangt einen eifrigen 5(n(;änger an

bem ^ofprebiger 3o^ftnn ^d)\x^, bem 5D^atf;ematifer. „^^ofprebiger

Tl. (öc^ulj/' fc^reibt «Hamann an «Berber, „bctt feine ^^eorie

ber !ParaIle(*!öinien ausgegeben. Da§ er über Plant'S 5lritif

f^reibt unb ta^ biefer mit ber Darfledung feineö 3t)|lemö Dödig

jufrieben ift, l)abt \ä) 'i\)mn gemelbet. 3n ber 6tiüc treibe i^

a\x^ ben gortgang biefer 5(rbcit unb merbe fie ,^u beförbern

fuc^en, fobalb ic^ nur im 6tanbe fein merbe, mieber nac^ ber

6tabt in ge^en. 3bm i(! Äant'S ^ritif 2öaffer auf feine Tlnl)k,

megen feiner 33orurt(;ci(e für bie 2JIatbematif unb i^re ße^rart,

beren (Soiben,^ id) mir auö einem gan^ anbern ©efi^töpunft er*

fldre. 6ö fc^eint mir, ta^ eö ben üJiat[)cmatifern h)ie bcn 6a*

maritern gef)t: i^r miffet nic^t roa^ \\)x anbetet."

2öaS nun bie neueften (Srfd)einungen in ber beutfd)en öite*

ratur betrifft, fo t^eilte «f^amann nic^t bie %n\\d)i über ben jule^t

^erauögefommcnen 3:f;ei( oon 5Iömuö 6d;riften, bie fic^ bei

oielen feiner 23efannten fanb. „anbern ßeutcn," fd)reibt er an
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Berber« Jommt ff birr au4 fo vor, ba§ Glaubittl in ffinem

ffbten Zbt\{ ^iemlid) aftert. !R1r eben ni(bt meif mt4 bal neuefte

am ftÄrffhn rübrt. unb bie (finbrütfe bei ^ergongenen febt

matt bei mir finb."

9[u<b ^rr t)on ^ofer botte Hamann mieber mit dner

neuen 64tift erfreut. „X^e# ^errn von <Wofer# X)octor 9eibe»

mttt beftebt oul ^etratbtungen unb C^ebanfen/' mefbet er €<(eff«

ner/' bie mir eine febr erbaulicbe Sonntofll'^ectüre (^ewffen finb."

dinen um fo miber(i(bem ^inbrucf macbte ein anterei 9u4^,

bejfen Serfaffer bamall nicbt befannt war. „^on J^orul,**

f(breibt er bemfelben, .,bobe faum bte ^orrebe aulfleben fdnnen.

ÜRan fcbreibt c«? bier buri^gdngig bem Dr. Sabrbt ') §u. Um
geacbtet ber künftigen Dtecenflon, bie mon bem 4?erm ötegie»

ningiratb ®r. *) ^ufcbreibt, ifl el eine üRifgeburt h la Boalanger

unb no(b ttxoa^ ärgerel."

5Weuferl ^ortfe^ung bei 3*n^'^öffta batte er no<b nic^t

er^lten. Jnbeffen f(breibt er an ^artfno<b : ,»3<b fteue micb im

•WP auf bte gortfe^ung bei B^nb-Üoefta, bte boffentficb 0^

ftbloffen fein »irb, ba§ i* fle einmal fefen fann."

An 9lei(barbt rid^tet er mebrere {fragen in ©etreff literori*

fiber ?lnge(egenbeiten : ^^©ffriebigcn 6ie bo* ein wenig/' ftbretbt

er im 9looember, ,,meine Unwiffenbeit unb 5?eugierbe in «nfebung

bei 9{amenl ^eucbfenring, ber mir befannt \% obne auf bte

letzte 8pur fommen ^u fönnen. (Jinem jungem werben bie

©riefe einel JJran^ofen an feinen ©ruber ^ugefcbrieben ober au(b

einem Jüngern 9tiebefef, beren redeten ©erfaffer td) aber fo gern

totffen md(bte, all ber unter bem engliftben Flamen Ofcbletj

^eraulgefommene -— aber no(b mebr, wenn el feine Sünbe

fff, wer bie aUerlieb|ten ©riefe in biefem üWonat 3brer *Wonatl«

f(brift gef(brieben."

dkirve'l 6<^riften beftbdfHgten Hamann eine S^tlang emfl«

<) Onfaffn ttcfn a^rifk mat btt ^rcf. ^nft tia|t Staf^ fß 9nuir«

fiirt (L/D. gr^. 174«. gffl. 182a

*) •nmaf
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It^. r/34> Sollte gcjlcrn an 6ie [(^reiben/' mclbet er bcn 8.

Dcc. an i^crbcr, ,,aber ©arocnö diccro ri§ mi^ bin, ba§ idj

m6)t loö »erben fonnte. 3ct ^abe ibn für meinen Tl\ä)tl ge*

fauft, bamit er barauö confbruiren unb überfe^en lerne. Unter*

bcjfen fc^eint bo(^ feine ©nförmigfeit ein tocnig ermübcnb.

©aröen^ 53rief an Äant mac^^te mic^ neugierig, ben üJ^ann nä^er

fcnnen ju lernen. 2lu$ feine gefammelten 5lb^anblungen babe

i(^ ben 2(nfang gemact)t ju lefen, unb bie erfle über tit ^xü^

fung gefiel mir au§erorbentli4. 9^un befomme ic^ beinahe ßu|J,

aucft feine gergufon'fc^e Ueberfe^ung ju lefen, beren Original \^

ni(^t auöjle^en fonnte, weil i^ meinen Liebling (Stett)arb ju

glei(f>er S^ii laö unb mit i^m öergli(^."

2ln Berber fann er biefeö 3o^r nur Ermunterungen jur

gortfe^ung feiner Slutorft^aft ricf>ten. „^ä) freue mid)" f^reibt

er i^m, „im @eif!e auf Jbre Umarbeitung ber $^ilofop^ie ber

@ef(^i(t)te, ba bie erfle Slu^gabe f4)on fo üiel ©eifall gefunben.

Slber bie gortfe^ung ber bcbräifcfjen $oefte muffen Sie nic^t

aufgeben, fo wenig wie Sb^e Urfunbe, ju ber icb 3f)nen aber

gern einen fpdten fcjjönen geicrabenb wünfc^jen will."'

Hamann batte im Einfang biefeö ^a\)xc^ ouö ber ßilien«

t^al'fcben Sluction eine gro§e 3Jlenge ©ücjier erflanben, beren

5lufbewa^rung er für ben greunb ^artfno^ übernabm. 5)arunter

befanben fxd) oiele Schriften oon Jreigeiflern unb üKpftifern,

beren Stubium er fic^ jur Slufgabe mac^)te. Sc^on am 15. San.

f(^reibt er an^artfno^: „ÜJ^it ben greigeiftern unb ©ocinianem

bin fertig unb bin jc^t über bie 5Ki)ftiFer. 5lIfo ta^ 2Bicbtigfle

ifl fc|)on übcrftanben. Uebrigenö fonnen 6ie oerficbert fein, ba§

\6^ meine ßüfternbeit gern aufopfern werbe unb bie 33ücJ)er

meinetwegen m^t einen einzigen Jag aufgeljalten werben

foUen, weil au§er ber Unbequemlicbfeit, ba§ bie ^älfte wenig«

ftenö in meiner Stube liegt, \d) auä) ber angfllicbfte «^üter

frember Sa^en bin unb nicbt el)er JHu^e b^ben werbe, bi^ iä)

Don iljrer glücflic^en 5(6fabrt unb ?(nfunft öerfi^ert bin." „Die

ßilient^arfd[)e 3luction ifl meine le^te ^enferömal;ljeit für meinen
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Sfi^cr^unger gctoefen unb i(^ t^abe mir an ibrcm Sufk boi

aRa^rn ooUfnbl oecborbin, ba§ mir 64retbfn unb ^cfcn faß

tUii. Unter allen 64t0Anncrn ifl mtr Scirr no4 erträftli^

geiocfen, mie unter ben Srrigriflem lolanb unb ber erfle Xbetl

Don SRorgan."

X)ie ibm Don 5taufmann fiberfc^itftc Ide» Fratnim mor

t^m M (hgdniung ju 3inacnborf# ^ebcn Don epiingfnberg^

bal ibn ff^r fingcnommfn b^tte, gani roiüfommrn.

3a(obi'l 64rift »dttoal, bal ^ffftng gcfagt bat« lal er,

o^ne ben 2)crfa(fer §u enQt()en. ,,(il ma^te mir/' f(breibt er an

Berber, »«einen Dergnügten 9benb« unb i(b »urbc fo übenafc^t,

au(( eine Seile auf micb S" finben, ba§ \6^ auf einmal (u lefen

aufborte." SRat^bem Jacobi ibm bie 6<brift felbfl gefcbirft batte,

f(breibt er i^m: „Sal ^effing gefagt, fommt mir eben fo

alt all kpabr Dor. Dbne ben ^erfaffer ju a()nben, machte i4

eine ^ulnabme t>on bem SRott^gefe^ unb taufte mir biefe fleinc

84nft bei bem erflen ^nblicf."

lRa4 bem ^^erfoffer einel neu erfcbienenen 9u<^e#, bal

bem Q^egenflanbe nad) Berber befonberl interefftren mu§te, er«

funbigt er ft(b bei biefem. ,,5tennen €ie ni(bt" fcbreibt er ibm,

,,ben Serfaffer ber Briefe über bie Freimaurerei ect? 3(^ bin

no4 ni^t im Staube feinen $lan )u überfeben. dr fpielt ben

ÜRebiateur in ber Xempelberm « Sac^e, faß toxt dlibu im ^iob.

^ie le(te ^&lfle ift §u ixodtn unb bie erfle ju blübenb."

dreien dnglifcben €(briften, »eil er Don ibnen über fein

^eblingltbema, bie 6pra<be, nä()ere Sulfunft erUKUlete, fab et

mit Spannung entgegen. 94 waren James Burnet Monbod-

do's ') beibe S4^hften On the origin and progreM of lan-

guage unb Ancicnt MeUphisics or the Science of Unirenai

unb James Harris *) Hermes or philosophical inqviiy

ceming unirersal grammar unb Philosophical

*) grb. 1714. grt. 5. 96. IRai I7M.
S)

ar». 3iüi 30. 1709. gcft ft. 32. a>cc 1780.
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^ fcS^rcibt an -Berber: „Sie warte i$ auf ben 5D^onbobbo unb

ft)ie gern möchte ic^ aud) feine ancient metaphisics fe^en unb

feinet J^eunbeö -^arri^ philosophical arrangement, bie mir

fc^on 5D^enbeBfof)n empfohlen." 6eine (5rtt)artung mürbe inbejfen

befonberö in ^^UQ auf ben ct(!ern 6c!)riftfleller ni(f)t ganj be--

friebigt.

3n gro§e ^lufregung mürbe Hamann bur^ ben momenta*

nen 25erlu|l einer ^ra^tauögabe öon 53o(taire'ö Pucelle d'Or-

leans gefegt, bie unö einen ^Begriff öon feinem bamaligen ^öc^fl

reizbaren 3wf^önb c^khi. ^&an§ Wl\6)e{ })(iitt i^m auf ^Befragen

erjä^lt, ha^ ber junge ßinbner fid) nacf) biefem 33ud)e erfunbigt

\)ab(, t)or bem er e§ gerabe feinet f^Iüpfrigen Jn^^Itö megen

in befonbern 53erf^[u§ genommen f)atte. Gr fc^öpfte bar)er hen

55crbac^t ^ci^ biefer baffelbe uiellei^t jum (5rfa^ für einige t>on

i^m jurütfgelaffene 6^ulbü(^er mitgenommen \)abc. T^ie^ beun*

ru^igte i^n fe^t unb er manbte fi^ an ü^eicbarbt, um bur$

ben bei 5D^eierotto öiellcicbt 5luffcf)lu§ erbalten ju fönncn. @r

befd)reibt i^m baö 23ucb fo: „T>k 5(uögabe ift in gro§ Dctat)

mit ilupfern *) in blau 5^apier geheftet, bie 9Ibfd)rift eineö ©e*

fange« t)on mir felbfl eingeheftet. Die iWoten entf)alten t^eilö ge«

önberte, t^eilö bie in allen gemöbnlic^cn 9(uögaben caffirten

©teilen, morunter eine ber mid)tigften für mid), auf t)k i6) im

Konx-om-pax üermicfen unb ^ier nirgenbö aufzutreiben mei^.

Sie betrifft baö Auguste enfilage unb ben pbi^ofopbif(l)en ®e*

f(i)ma(f bc§ S. du Nord." (Sr bittet IWei^arbt, bai menn fi*

baö 33u(i) fänbe, er e§ ibm burcf) .?>artfnocb §ufommen laffen

möcl)te. Die« mar inbejfen n\6)t nöt^ig, benn er fonnte bem

greunbe noc^ t)or 5lblauf biefeö "^a^xt^ melben: „"^it Pucelle

d'Orleans, meiere mir fo üiel 6puf gemacht, ift üorgeffern t)on

3Jiarianne f;inter einigen golianten gcfunben morben. 3^ münfd)te,

ba§ 6ie nicf)t S^^t gebabt, an biefen bummen 3luftrag ju ben*

fen. 3ni ©runbe ifl mir taufenbmal lieber, ba§ bie 6cl)ulb an

*) ©icö 93u(f| ifl jffct auf ber Sonntr 23ibliot(?tf ju finbeii.
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i(m ni^t liegt fonbem an mir. 6oafen 6<e dirigf Bmegung

be^^alb g(mo(tt babcn, fo bitte i(b el mir, liebfler greunb, |u mtU

ben« bomit id) el gut ^u ma^tn im 6tanbe bin."

dinen äbn(id)(n r<brf(fen batte ibm bol ^ermiffrn einer

mit ^Papier bur^ftboiTencn unb mit ^nmerfun^^en oerfebenen

Vulgabe ber j^reu^^fige bei ^Pbüol^gen am erflen flbpent ge«

mo(bt. 9u(b »egen biefel Buckel batte et ^inbner in Serbacbt.

»»Diefe (ünbilbung erbitte micb fo febr/' er^dblt er bann

toeiter, inbem er lKei(barbt „au^ biefe l\)ox\ft\i" betetet, ,,ba§

i(( fait Sajfer bei llHorgenl ju mir nebmen mu§ unb allen

9ipptt\t SRittagl §u eiTen auf einmal verliere, beßo me^r X^urfl

nacb Sein unb bi^igen ©etr&nfen, ben icb nic^t befriebigen

fann. 3<b n)urbe au§er mir — unb §um Q^iüd, meil icb totxi

ni(bt' an totn gefcbrieben, befomm \ä) einen Durchfall, ber gegen

9benb bil ju einer Dt^nmocbt aulf(b(dgt. ^en anbern üJtorgen

fanb fi(b ta9 ^ü6^, anflatt im jtaflen }u liegen, oben barauf

unb i(b banfte bem «f>immel, ba§ icb nicbt bie Jeber an^ufe^en

im 8tanbe ge»|fen tt)ar. Dafür n)äb^e meine Duarantaine eine

So(^e länger ^ bal gan^e 9]>{i§oerflanbni§ l^attt inbe§ eine

gute UBirfung auf meine ®enefung getban. €ie fdnnen n<b aber

ni(bt Dorflellen, wie mt§trauif4 mi(( berglet(ben Quid pro quo«

gegen meine Sinne gef^meige Urtt^eillfraft ma^en, tai tc^ bil«

»eilen an mir felbfl oer^age."

in Ctiubrfitf.
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